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Wie wir mit der bewegenden Begleiterin zu uns selbst finden
Eurythmie – die stille Stunde

Anthroposophische Medizin und Therapien
Wo der Patient nicht nur behandelt, sondern  
ganzheitlich als Mensch wahrgenommen wird
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GESUNDHEITSZENTRUM IM GRÜNEN
Wir leben in einer herausfordernden Zeit – 
sprechen Sie uns an:

Medizinisch-systemische Sprechstunde
Dr. med. Michael Seefried I 076 583 99 85

Psychosoziale Sprechstunde 
Denis Marcel Bitterli I 079 824 00 94

Sozialpädagogische Sprechstunde
Ayse Deveci I 076 422 80 02 

Edward von Arx I 076 505 83 01

Gesundheitszentrum im Grünen 
Röschenzerstr. 7 I 4053 Basel

Neue Gallenacher Schule 
Gallenweg 8 I 4133 Pratteln

infogzig@gmx.ch I www.gzig.ch

In der Beziehung zu sich selbst und zur Welt kann der  
Mensch seine Gesundheit kräftigen und stärken.  

Deshalb ist es uns wichtig, mit unseren Patienten und  
Klienten ein Gespräch zu führen, ihnen in ihren Nöten und 

Sorgen beiseite zu stehen und sie ganzheitlich zu begleiten. 
Elemente aus der familiensystemischen und  

Friedens-Arbeit kommen ebenso zur Anwendung wie  
die Anthroposophische Medizin.

«Das grundlegende Prinzip der Medizin ist die Liebe.» 
Paracelsus

Bei beiden Stellen sind ein Teil- oder Volldeputat sowie eine Einarbeitung ab sofort möglich. 

Voraussetzungen: 
 Interesse an der Steinerpädagogik und Bereitschaft zum Engagement in der Selbstverwaltung 

Die Rudolf Steiner Schule Zürich liegt im Herzen der wunderschönen Stadt Zürich.
Unsere Schule führt zwei Spielgruppen, drei Kindergärten und die Klassen 1-9 (einzügig).
Nach der 9. Klasse besteht für unsere SchülerInnen die Möglichkeit, die an unserer Schule
angegliederte weiterführende Atelierschule Zürich zu besuchen, an der die Abschlüsse
IMS, IMS F, IMS B und das eidgenössisch anerkannte Maturadiplom erworben werden können.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an: schulleitung@steinerschule-zuerich.ch

Rudolf Steiner Schule Zürich | Plattenstrasse 37 | 8032 Zürich
+ 41 (0) 43 268 20 40 | www.steinerschule-zuerich.ch

Wir suchen ab dem 01. August 2021 für unser offenes und dynamisches Kollegium 
engagierte Persönlichkeiten für folgende Aufgabenbereiche:

Klassenlehrperson für unsere Oberstufe 
(7.-9. Klasse) mit mathematisch/naturwissenschaftlichem Profil  

Lehrperson für Fremdsprachen Englisch und 
Französisch für unsere Mittelstufe (4.-6. Klasse) 
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 NACHRICHTEN/EDITORIAL

EditorialNACHRICHTEN
Bildung und Politik

Revision Privatschulgesetz : Privatschulen gründen 
Verband
Schaffhausen. Der Regierungsrat beschloss im Dezember 
eine Teilrevision des Privatschulgesetzes und schickte einen 
Entwurf bis Ende Februar in die Vernehmlassung. Die Privat-
schulen forderten mehr Freiheiten in der Anstellung von Lehr-
personen und Fördermassnahmen für ihre Schülerinnen und 
Schüler. Dafür gründeten sie im März einen Privatschulver-
band. Die Waldorfschule Schaffhausen ist Gründungsmitglied 
und über die Schulleiterin Juliane Löw im Vorstand vertreten. 

Solothurn revidiert Privatschulgesetz
Solothurn. Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums des Volksschul-
gesetzes ist Bildungsdirektor Remo Ankli seine Revision an-
gegangen. Betroffen ist die Rudolf Steiner Schule Solothurn. 
Sie ist die grösste Privatschule im Kanton und fordert, dass 
Privatschülerinnen und -schüler zumindest nach 50 Jahren 
Logopädie und Psychomotorik finanziert bekommen. 

Basel startet Totalrevision Bildungsgesetz
Basel-Stadt. Das Bildungsgesetz geht teilweise bis in das Jahr 
1926 zurück; seine Formulierungen sind veraltet und es weist 
grosse Lücken auf. Daher startete Bildungsdirektor Conradin 
Cramer eine Totalrevision, die bis 1924 abgeschlossen sein soll. 
Die Totalrevision betrifft mit der Rudolf Steiner Schule Basel 
die erste und grösste Steinerschule in der Schweiz. 

Konsultation über « Weiterentwicklung Maturität »  
hat begonnen
Bern. Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erzie-
hungsdirektoren und das Eidgenössische Departement für 
Wirtschaft, Bildung und Forschung mandatierten im Januar 
2020 eine Projektgruppe, die Rahmenlehrpläne und Regle-
mente weiterzuentwickeln. Seit 15. April sind deren umfas-
sende Vorschläge in der internen Konsultation. Betroffen sind 
die Atelierschule Zürich, die eine kantonale Maturität anbietet, 
sowie die Rudolf Steiner Schule Basel und die FOS Freie Mittel-
schule Muttenz, die auf die Schweizer Matur vorbereiten. Alle 
Vorschläge sind öffentlich unter www.matu2023.ch. 

Kantonsarzt schickte Birseckschule in Fernunterricht
Basel-Landschaft. Vor den Frühlingsferien stiegen an der 
Rudolf Steiner Schule Birseck in Aesch die Corona-Zahlen. 
23 Schülerinnen und Schüler sowie fünf Mitarbeitende erhiel-
ten einen positiven Test. Daraufhin schickte der Kantonsarzt 
neun Klassen in Quarantäne und ordnete Fernunterricht für 
alle Klassen an. Seit 12. April unterrichtet die Birseckschule 
wieder im Präsenzunterricht. Voraussetzung dafür war, dass 
sie die Schutzmassnahmen überprüfte und ihre Schülerinnen 
und Schüler einmal pro Woche testet, sofern die Eltern zuge-
stimmt haben. 

Daniel Hering koordiniert die Bildungspolitik für die Rudolf 
Steiner Schulen Schweiz. 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Eurythmie ist wohl von aussen betrachtet das speziellste 
Unterrichtsfach an Steinerschulen, da es dieses Fach an 
keiner anderen Schule gibt. Und obwohl die Eurythmie in 
unserem Lehrplan fest verankert ist, wissen Eltern und zum 
Teil sogar die SchülerInnen nicht, warum sie bei uns auf dem 
Stundenplan steht. Höchste Zeit also, der Eurythmie eine 
Ausgabe widmen ! 
Welche Qualitäten und Fähigkeiten sie in Heranwachsenden 
ausbildet, erzählen Stefan Hasler, Wolfgang Held und Claire 
Wyss in ihrem Artikel über « die stille, bewegte Stunde ». 
Auch in unserem Alumni-Porträt steht die Eurythmie als 
« Quelle, um innerlich in Bewegung zu bleiben » im Fokus : 
Tanja Baumgartner hat nicht nur die Therapiemethode 
« Eurythmie-Massage » entwickelt, sondern auch die Wirkung 
eurythmischer Bewegungen auf Pflanzen erforscht. Und 
schliesslich werfen wir einen Blick auf die Heileurythmie, 
ein ganz besonderes Angebot an Steinerschulen : Anders als 
die Kunsteurythmie wird sie nicht im Klassenverband, son-
dern als Unterstützung für eine gesunde Entwicklung in der 
Begegnung mit dem einzelnen Kind eingesetzt. 
Apropos Gesundheit : Wie steht es hierzulande um das Angebot 
der ganzheitlichen Medizin ? Wir haben uns beim Förderverein 
Anthroposophische Medizin und an der Klinik Arlesheim, die 
in diesem Jahr ihr 100-Jahr-Jubiläum feiert, umgehört.
Ein grosser Pädagoge, der sich als Fürsprecher der Kinder 
verstanden hat, ist am 8. April gestorben : Henning Köhler. 
Birgit Purainer erinnert an eine beeindruckende Persönlich-
keit, die für die Anliegen der Heranwachsenden – vor allem 
für die sogenannten « schwierigen Kinder » – kämpfte und 
der Gesellschaft konsequent den Spiegel vorhielt. 

Nun wünsche ich Ihnen allen nach diesem nicht ganz ein-
fachen Schuljahr einen erholsamen Sommer.

Ihre Vanessa Pohl
Koordinatorin der Rudolf Steiner Schulen Schweiz
vanessa.pohl@steinerschule.ch
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Eurythmie –  
die stille, bewegte Stunde

Es ist die längste Minute der Woche – und auch die stillste : Die Schülerinnen 
und Schüler stehen am Ende der Eurythmiestunde im Kreis und lassen als ein 

gemeinsames Echo die Stunde nachklingen. Selten murrt oder tuschelt jemand, 
denn viele haben die Erfahrung gemacht, dass in dieser Stille manchmal etwas 

anwesend ist, was das Alltagsleben kaum bieten kann : Begegnung mit sich selbst.

Text : Stefan Hasler, Wolfgang Held, Claire Wyss I Fotos : Charlotte Fischer

Diese Tür nach innen öffnet sich nicht auf Knopf-
druck. Es braucht dazu zeitliche und räumliche 
Bedingungen, es braucht Vorbereitung und eine 
passende Umgebung. Die Umgebung schafft zum 
Beispiel die Auseinandersetzung mit einer Cho-
pin-Etüde oder einem Vers von Conrad Ferdinand 
Meyer. Aus der Innenwelt haben die Komponisten 
und Dichter ihre Werke geschöpft und in diese 
Innenwelt vermögen sie zu führen. Dabei entsteht 
ein heiterer Ernst, diese Mischung aus Spiel und 
Präzision, wie es nur durch die Kunst möglich ist.

Musik ist nicht hörbar, sie macht hörbar
Die Stille, die sich so entfaltet, ist dann die Frucht 
eines Lauschens, eines ausführlichen Hinhörens, 
und dieses Hören öffnet die Türe in eine andere 
Welt. Die Alltagswelt präsentiert sich vor allem als 
Bilderwelt dem Auge, denn das Bild kommt der 
ungeduldigen Seele entgegen, weil es sogleich die 
ganze Szenerie präsentiert. Für das Auge offenbart 
sich die Umgebung mit einem Schlag. Anders die 
Melodie, anders die Sprache, hier geht es immer 
um ein Nacheinander – um einen Prozess bzw. Ver-
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lauf, dem man in der Zeit folgen muss, will man das 
Ganze fassen. Hier setzt die Eurythmie an, sie lässt 
die Schülerinnen und Schüler das Hören lernen, 
hilft ihnen, ihren eigenen Hörraum zu entfalten. 
Es ist noch mehr : Sie lernen, im Gehörten das Un-
hörbare, das Unerhörte zu fassen und zu ergreifen. 
« Musik ist nicht hörbar, sie macht hörbar. » Um 
diesen Kernsatz des Musikalischen bemüht sich 
Eurythmie. Das Eigentliche der Musik, nicht die 
Töne, sondern was die Töne aus dem Bereich des 
Unhörbaren zu erzählen wissen, will Eurythmie 
sichtbar machen. So ruft jede Eurythmiestunde 
die Schülerinnen und Schüler dazu auf, bei einem 
Gedicht oder einer Melodie genau hinzuhören, um 
mit dem ganzen Menschsein die Innenseite der 
Zeilen und Melodien zu hören, zu verstehen und 
schliesslich zu bewegen.
 

Was jenseits der Bedeutung in der Sprache liegt
Wer sich mit der Malerei versucht, tut gut daran, 
die Gesetze von Perspektive und Farbkomposition 
zu studieren. Wer dichten will, verinnerlicht die 
Stilkunde und Grammatik, und zum Schauspiel 
gehören Dramaturgie, Mimik und Gestik  – jede 
Kunst hat ihr Handwerk, hat ihre Gesetze und Aus-
drucksmittel. Wer sich in die Kunst vertieft, merkt 
bald, dass diese Gesetze den Geist nicht zwängen, 
sondern ihn aus dem seelischen Feld von Gefal-
len und Missfallen sowie persönlichen Vorlieben 
heben und zum eigenständigen Ausdruck führen. 
Nicht anders ist es in der Eurythmie. 
Ein Beispiel und seine Anwendung : Die Schüle-
rinnen und Schüler entdecken, dass zum Vokal 
A – ob als Ruf « Ah ! » oder in Worten wie « Achtung », 
« Andacht », « da », « Mama » – die Emotion von Of-
fenheit und Hingabe steckt – übrigens über alle 

Sprachen hinweg –, und im O wie in « Oh ! », « Boot », 
« Ohr » oder « Tor » sich die seelische Bewegung des 
Aufnehmens und Umfassens zeigt. Ohne Zutun fin-
den die Schüler dann eine Armgebärde, die diesen 
Vokalen entspricht : die geöffneten weiten Arme 
für das A und die kreisartige schliessende Bewe-
gung wie bei einer Umarmung beim O. Dieses so 
gewonnene Ausdrucksmittel ist zugleich ein Ins-
trument, um wahrzunehmen, was jenseits des Was 
und Wer, jenseits der Semantik in den Worten und 
Sätzen steckt. Jetzt liest und hört man vielleicht 
den Anfang der Genesis « Im Anfang war das Wort » 
und hört die Vokalfolge I, A, A, A, O, die auf das 
abschlies sende « Wort » zuläuft. Es beginnt mit dem 
I. Der senkrecht gestreckte Arm bringt das Licht, 
bringt den Impuls und die Nähe zum Wort « Ich » 
zum Ausdruck. Mit einer geöffneten Armgebärde 
ins Bild gebracht, wird vor dem abschliessenden 
O dreimal das A, dreimal etwas von Staunen und 
die Hingabe dieses ersten Lautes des Alphabets an-
schaulich, bis mit dem O anklingt, dieses zu halten 
und zu behalten. Es geht also darum, Worte wie 
diese, die in allen Religionen zu finden sind und 
sich ja nicht an den Alltagsverstand richten, in ih-
rer Dynamik von innen zu verstehen – und dazu ge-
hört der Leib als Sinneswerkzeug und Ausdrucks-
mittel der Seele. Es braucht dann keine Theologie, 
um empfinden zu können, wie anders Religion und 
Frömmigkeit sind, wenn sie mit einem O oder ei-
nem A angerufen werden, wenn dabei ein « Gott » 
oder « God » (Englisch), « Dios » (Spanisch) auf den 
Lippen ist oder ein « Allah ». 

So schlicht wie die Schlussminute der Stunde ist 
das gesamte Setting des Eurythmieunterrichts. 
Keine Stühle, keine Tische, nur eine kleine Tafel für 
choreografische Skizzen und das Klavier stehen in 
dem leeren Raum. Das Einzige, was hier « ist », das 
sind die Klasse, ihr Lehrer und vielleicht die Ritu-
ale, die Gewohnheiten, die der Lehrer mit seinen 
Schülern bildet. Zur heutigen Welt der Überfülle 
und Zerstreuung ist diese Sammlung und Konzen-
tration auf sich selbst ein Kontrapunkt. Es gibt 
wohl keinen anderen Unterricht, in dem die Schü-
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ler so deutlich und immer wieder erleben können, 
dass « Stille » viel mehr ist als die Abwesenheit von 
Geräusch und Lärm. « Der leere Raum » heisst auch 
das Buch des grossen Theatermannes Peter Brook. 
Sein Credo darin : « Wo nichts ist, ist alles möglich. » 
Ja, denn was « da » ist, das ist sprichwörtlich von ges-
tern, gehört zum gewordenen Teil der Welt. Diese 
Stütze, die Fülle der sicheren Dinge gehen zu lassen 
und sich in der äusseren Leere nicht leer zu fühlen, 
gehört zu jeder guten Kunsterfahrung. Dieser Ver-
zicht im Eurythmieunterricht auf Tafel, Heft und 
Prüfungen stellt an die Lehrerinnen und Lehrer 
hohe pädagogische Anforderungen. 

Aus Inhalt wird Bewegung
Weil tatsächlich aus diesem Nichts alles werden 
kann, haben die Schülerinnen und Schüler Euryth-
mie von der ersten bis zur zwölften Klasse. Es be-
ginnt zum Beispiel mit spielerischen Kreisbewe-
gungen zu steigenden und fallenden Melodien, zu 
Versen über Wind und Wetter, Zwerge und Riesen 
oder Jubel und Trauer. Aus seiner Bewegungsfreude, 
zwanglos und spielerisch, wird das Kind in frühen 
Jahren an die eurythmischen Ausdrucksmittel her-
angeführt. Weil es musikalisch empfindet, schlüpft 
es in die Bewegungsbilder hinein und ist gleich 
einem Verwandlungskünstler einmal die Königin, 
dann der Sturm, brausend und wild, dann die Hexe 
oder die duftende Rose. 
Mit fortschreitendem Alter lernen die Schülerinnen 
und Schüler die Unterrichtsinhalte und eurythmi-
schen Gesetze bewusster und eigenständiger anzu-
wenden. Sie erkennen, wie Inhalt, Grammatik und 
Rhythmus der Sprache zusammenhängen und sich 
ausdrücken lassen – Phantasie und Gestaltungslust 
bleiben der Motor. Was im Englisch-, Französisch- 
oder Geschichtsunterricht passiert, kann sich 
Eurythmie im wörtlichen Sinne einverleiben, wenn 
aus Inhalt Bewegung wird.
Wenn mit der Pubertät die eigenständige Persön-
lichkeit ihren Ausdruck sucht, bietet die Rudolf 
Steiner Schule mit Plastizieren, Malen, Vokal- und 
Instrumentalmusik, Theater und Eurythmie eine 
ganze Palette Übungsfelder an, um Impression und 

Expression der Psyche – Empfinden und Ausdruck 
der Seele  – zu trainieren. In diesem Alter steigt 
nun die Amplitude, in der die Seele schwingt, in 
der sie die Extreme auslotet. Das ist der Moment, 
diese Ausschläge von Begeisterung und Trauer, von 
Rausch und Nüchternheit künstlerisch zu fassen. 
Für die musikalische Eurythmie (Toneurythmie) be-
deutet das, Beethovens « Mondscheinsonate » – ein 
Klavierstück in dunklen Cis-Moll – auszudrücken, 
eine Melodie zu tanzen, die tief und düster kaum 
von der Stelle kommt, eine Melodie, die Schmerz 
und Leid verstehen lässt und in immer neuen Har-
monien durchmisst. Dann wechselt man vielleicht 
zu Mozarts « Kleiner Nachtmusik » in G-Dur. Hier ist 
alles klar und brillant, vertonter Frohsinn, ein Fest 
des Lebens. In der Lauteurythmie behandelt man 
womöglich von Friedrich Hebbel : 

Zu Pferd ! Zu Pferd ! Es saust der Wind ! 
Schneewolken, düstre, jagen ! 
Die schütten nun den Winter aus ! 
Zu Pferd ! Zu Pferd ! Durch Saus und Braus 
Die heisse Brust zu tragen ! […]

Und wechselt dann zu Goethe :

Im Atemholen sind zweierlei Gnaden : 
Die Luft einzuziehn, sich ihrer entladen; 
Jenes bedrängt, dieses erfrischt; 
So wunderbar ist das Leben gemischt. 
Du danke Gott, wenn er dich presst, 
Und dank ihm, wenn er dich wieder entlässt.

Im ersten Gedicht ist man mitten darinnen; drama-
tisch-dynamisch, beinahe im Rausch ergreift die Ge-
schichte den Lesenden. Hier gibt es keine Übersicht 
und Ordnung, dafür das Leben, irrational in vollen 
Zügen. « Dionysisch » nannten Friedrich Schelling 
und Friedrich Nietzsche diese Seite der Dichtung 
und der menschlichen Psyche im Gegensatz zum 
« apollinischen » Charakter, den Goethes Gedicht 
spiegelt : Beschaulich und rational, voll Ordnung 
und Übersicht folgen hier die Zeilen. Eurythmisch 
bedeutet das, sich bei Hebbels Zeilen von innen he-
raus – also vom Zentrum ausgehend – zu bewegen, 
während es bei apollinischen Gedichten der Raum, 
der Klang rundherum sind, also der Umkreis, der 
die Bewegungsart bestimmt. 
Was die jugendliche Seele als Stimmung von 
Schmerz und Lust, von Leidenschaft und Disziplin 
hin und her wirft, wird hier künstlerisch ergriffen 
und dadurch auch in der eigenen Seele handhabbar. 
Die eurythmischen Mittel sind dabei vielfältig, sie 
reichen von Armgebärden über Kopfhaltung und 
Fussstellung bis zu Bewegungsnuancen von Schul-
ter und Rumpf. 

7SCHULKREIS SOMMER 2021

THEMA



In den letzten Schuljahren heisst das Ziel : selbst-
ständige Arbeit, selbstständige Choreografie. Ob 
alleine oder in kleinen Gruppen, die Schülerinnen 
und Schüler entwickeln zu einem Gedicht oder Mu-
sikstück – oder noch schwieriger, stumm zu einem 
Thema – eine Choreographie. Daran zu arbeiten, 
als Lehrer überflüssig zu werden, das geschieht 
auch hier. Denn jetzt sind es die Mitschüler, die 
sich den eurythmischen Tanz anschauen, ihn kom-
mentieren und spiegeln und sogar mit Ratschlägen 
steigern. Wenn also nun eine Gruppe ihren Mit-
schülern zeigt, wie sich die innere Bewegung einer 
Chopin-Etude in Bein-, Arm- und Kopfbewegung 
ausdrücken lässt, dann wissen und vertrauen sie 
darauf, dass ihre zuschauenden Kollegen wie sie 
selbst geschult sind und deshalb mit fachkundi-
gem Blick ihrer Suche nach der richtigen Gebärde 
folgen. Wenn es gelingt, haben solche Präsentati-
onen etwas Erhabenes, etwas Erhebendes, weil die 
Maske abfällt, weil alles Gehabe still wird. Durch 
den Leib kann man sich nicht verstellen. Hier zeigt 
sich das Wesen des Menschen. 

Schaut man in den kognitiven Fächern zur Tafel, 
zum Lehrer oder zum Versuchsaufbau, so ist hier 
in der Eurythmie die gemeinsame Arbeit, die Mit-
schülerin, der Mitschüler mit den Lehrern im Mit-
telpunkt des Interesses. An dessen Versuchen, dem 
Gedicht oder dem Musikstück den angemessenen 
Ausdruck zu geben, erkennt man die Schwierigkeit 
und wird bescheiden, erkennt man die Möglichkeit 
und wird inspiriert. Jetzt ist der nächste an der 
Reihe, und schon sehen die Mitschüler, was und 
wie er das eben Gesehene aufgegriffen oder im un-
günstigen Fall übersehen hat. Aus dem Nachein-
ander wird ein Miteinander und vielleicht sogar ein 
Füreinander.

Begleiterin für den langen Weg zu sich selbst
Wofür haben wir Eurythmie ? Diese Frage stellen 
die Schülerinnen und Schüler immer wieder – mal 
einzeln, aber oft auch als ganze Klasse. Als Lehrer 
ist man gut beraten, die Schüler im ersten Anlauf 
selbst die Frage beantworten zu lassen. Für die 
Koordination und Wahrnehmungsschulung ! Für 
Empathie und soziale Kompetenz ! Jede Schulklasse 
ist in der Lage, eine Fülle von Kompetenzen zu-
sammenzutragen : Geschicklichkeit, Koordination, 
Beweglichkeit, Orientierungsvermögen, Rücksicht-
nahme, Anpassungsvermögen, Führungsvermögen 
etc. In späteren Jahren wird aus der Vertiefung in 
den weiteren Unterrichtsstoff wie dem Verhältnis 
von den Vokalen zu den Planeten oder der Konso-
nanten zum Tierkreis für die Schüler ersichtlich, 
dass neben den erstgenannten Fähigkeiten und 
Kompetenzen durch Eurythmie auch ein Zugang 
zu tieferen Lebenszusammenhängen erschlossen 
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wird. – Alles richtig und gut, aber was ist der Kern 
der Frage ? 
Der Philosoph Immanuel Kant, dessen Denken die 
Neuzeit geprägt hat, formuliert vier Kernfragen, 
die hinter allen kleinen und grossen Lebensfragen 
stehen : Was kann ich wissen ? Was soll ich tun ? Was 
darf ich hoffen ? Was ist der Mensch ? Es gehört zu 
einer spirituellen Perspektive auf das Leben, dass 
sich diese Fragen nicht aus dem äusserlich Gege-
benen beantworten lassen, sondern den Blick nach 
innen lenken. Dag Hammarskjöld prägte den Satz, 
dass der längste Weg der Weg zu sich selbst sei. 
Warum ist er so weit ? Weil – wie jede ganzheitli-
che Persönlichkeitsentwicklung, wie jede Religion 
lehrt – dieser Weg zum Kern der Persönlichkeit 
über die jetzige « bürgerliche » Existenz hinausführt 
zum Ewigen der eigenen Seele. Pädagogik soll die 
Heranwachsenden für das Leben und dessen Her-
ausforderungen befähigen. Für eine spirituell ori-
entierte Pädagogik bedeutet das, ihnen Hilfen und 
Schlüssel zu geben für diesen « längsten Weg » zu 
sich selbst. Dieser Weg beantwortet auch die Frage, 
was man in der Welt tun kann, wo man sich enga-
gieren möchte. Es gehört zu den Überzeugungen 
der Waldorfpädagogik, dass diese Motive für das 
Leben weder aus den Eltern noch einer anderen 
Prägung kommen, sondern allein in der Persön-
lichkeit und ihrem ewigen inneren Kern wurzeln. 
Die Umgebung, Schule und Eltern, können und sol-
len helfen, dass das Kind, der Jugendliche den Weg 
zu diesem ureigenen Wesenskern findet. Kinder 
seien Reisende, die nach dem Weg fragen, dieser 
viel zitierte Satz unbekannter Herkunft bedeutet 
in der Rudolf Steiner Schule, ihnen zu helfen, den 
Weg zu sich selbst zu finden. 
Für diesen Weg ist die Kunst wichtiger Begleiter. 
Dem Höheren, Unverfügbaren Ausdruck zu ver-
leihen, das ist die Aufgabe, die Dichterinnen und 
Komponisten sich immer wieder von Neuem stel-
len, gerade in einer Zeit, in der Religion dies immer 
weniger vermag. Von diesem Unvergänglichen eine 
Ahnung zu bekommen, ja zu erfahren, dass man ein 
Teil davon ist, das ist ein Schatz, den man vielleicht 
viel später, wenn es in der eigenen Biographie um 
grosse Entscheidungen geht, zu heben weiss. Ein 
ebenso wichtiger Begleiter ist der menschliche 
Leib. Besteht vielleicht deshalb heute solch ein Kult 
um den Körper, weil in der Begegnung mit dem ei-
genen Leib, seiner Schönheit und Sinnhaftigkeit 
ein letztes Refugium der höheren Wirklichkeit zu 
spüren ist, etwas von dem zu fassen ist, was man 
den « den Leib als Tempel des Menschen » nennt ? 
Die Eurythmie ist Begleiter – künstlerisch und kör-
perlich. Sie verbindet beide Aspekte zu einem Ein-
zigen : Indem der Leib zum Spiegel und Instrument 
wird und das, was die Kunst vom Himmel zu fassen 

bekommt, auf der Erde in einen Strom der Zeit 
bringt. Die Steinkreise, so Rudolf Steiner, seien vor 
fünftausend Jahren aufgebaut worden, um gerade 
dann, als mit der Schrift die Beziehung zum gros-
sen Ganzen verloren ging, eine neue Nabelschnur 
zum Kosmos zu knüpfen. Die Eurythmie ist heute 
ein solches Verbindungsmittel – eines, bei dem 
wir Menschen selbst die Brücke werden. Friedrich 
Nietzsche hat es so ausgedrückt, auch wenn er da-
bei nicht an Eurythmie dachte : « Was gross ist am 
Menschen, das ist, dass er eine Brücke ist … »

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine gekürzte 
Fassung aus der Publikation von Heinz Brodbeck, Ro-
bert Thomas (Hrsg.) : Steinerschulen heute, Ideen und 
Praxis der Waldorfpädagogik. Zbinden, 2019, Basel
 

Stefan Hasler war nach seiner Ausbildung als 
Pianist, Dirigent und Eurythmist an der Waldorf-
schule Hamburg-Wandsbek sowie an der Euryth-
mieschule und Eurythmiebühne Hamburg tätig. Er 
ist Professor an der Alanus Hochschule und seit 
2015 Leiter der Sektion für Redende und Musi-
zierende Künste am Goetheanum. Er hat diverse 
Forschungsarbeiten in den Gebieten Toneuryth-
mie, Lauteurythmie sowie Eurythmiepädagogik 
verfasst.

Der Autor und Publizist Wolfgang Held war 
14 Jahre lang Mitarbeiter der Mathematisch- 
Astronomischen Sektion; er ist als Vortragsredner 
und Kursleiter tätig und zudem verantwortlich für 
die Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit 
am Goetheanum.

Die Eurythmie-Pädagogin Claire Wyss war als 
Klassenlehrerin an verschiedenen Schulen in 
der Schweiz tätig. Sie hat ihre Eurythmieausbil-
dung am Eurythmeum Elena Zuccoli in Dornach 
absolviert und bildet heute selbst Eurythmisten, 
Schwerpunkt Pädagogik, aus. 
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Heileurythmie in der  
Schule : Unterstützung bei 

den Entwicklungsschritten
Schon relativ bald nach der Gründung der ersten Waldorfschule 1919 in 

Stuttgart gehörte die Heileurythmie zum festen Bestandteil der Schule, und die 
Heileurythmistin wurde verantwortungsvolles Mitglied des Lehrerkollegiums.

Text und Fotos : Manuela Biesantz (Heileurythmistin an der Rudolf Steiner Schule Basel)

100 Jahre sind seitdem vergangen – und noch immer 
wird die Heileurythmie in den meisten Waldorf-
schulen oder Rudolf Steiner Schulen, wie sie hier 
in der Schweiz heissen, praktiziert. Das selbstver-
ständliche Eingebundensein des Heileurythmisten 
als gleichgestellter Kollege in das Schulganze ist 
heute vielerorts jedoch nicht mehr Lebenspraxis 
und entspricht dadurch nicht mehr ganz dem ur-
sprünglich Gewollten von Rudolf Steiner.

Wie schauen wir auf das Kind ?
Während der ganzen Schulzeit ist das Kind bzw. der 
Jugendliche noch im Wachstum begriffen. Nicht 
nur der physische Leib streckt und dehnt sich, auch 

seelisch und geistig ist ein stetiger Reifungspro-
zess im Gange. So wie der physische Leib immer 
geschickter und beweglicher wird, so lernt das Kind 
im Seelischen ein gesundes Atmen von Mensch zu 
Mensch und bildet seine Sozialkompetenz aus. Im 
Geistigen erwacht das Ich zu einem Verständnis der 
Welt und ihrer Zusammenhänge. Diese drei Rei-
fungsprozesse verlaufen parallel zueinander, aber 
in ihrer Dynamik sehr unterschiedlich. Mal steht 
der physische Leib, z.B. beim Zahnwechsel, im Vor-
dergrund, dann wieder ist es die Seele (Pubertät), 
die sich viel Raum schafft, oder aber das Denken 
ist schon stark ausgebildet, während die anderen 
beiden Bereiche stagnieren.

THEMA
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Es gibt Kinder mit einer grossen Bewegungsbe-
gabung, die aber ihren inneren seelischen Raum 
noch nicht entdeckt haben, und somit zur Unruhe 
neigen, wenn sie länger stillsitzen sollen, um in die 
Bilder einer Geschichte einzutauchen. Andere lie-
ben Geschichten und gehen ganz darin auf, tun sich 
aber schwer, wenn sie ihren Leib ergreifen sollen. 
Die ganz wachen Kinder, die sofort alles begrei-
fen und durchschauen, neigen öfter dazu, an sich 
selbst hohe Ansprüche zu stellen, was manchmal in 
eine Verweigerungshaltung umschlagen kann. All 
dies sind Hürden, die genommen werden wollen. 
Es braucht liebevolle Begleitung und gute Unter-
stützung, denn der Schritt zum Neuen kann auch 
Stress oder Angst auslösen. Nicht selten schlägt 
sich das in diffusen Erscheinungen wie Bauch- 
und Kopfweh oder allgemeines Unwohlsein nie-
der. Diese Entwicklungsschritte werden eng vom 
Lehrer, den Therapeuten und dem Schularzt bzw. 
Hausarzt begleitet und – wenn nötig – durch die 
Heileurythmie unterstützt.

Die Heileurythmie im Schulalltag
In der Kunsteurythmie wird das sinnhafte Wort 
sichtbar gemacht und für den Zuschauer zur 
Anschauung gebracht. Die Heileurythmie ist als 
Metamorphose der Kunsteurythmie zu verstehen; 
sie verzichtet auf den Wortzusammenhang. In 
der Heileurythmie wird mit Einzelelementen wie 
beispielsweise einem Laut, dem Rhythmus, ver-
schiedenen Tempi usw. gearbeitet, die sich durch 
das ständige Wiederholen in den Leib einschrei-
ben. Zur Unterstützung und Bewusstmachung der 
einzelnen Elemente werden Kupferstäbe, Kugeln 
und Fussrollen wie auch Klänge und Gedichte hin-
zugezogen.

In der Schule wird meist im Sinne der Prophylaxe 
gearbeitet, da das Kind ja nicht krank ist. Das 
bedeutet aber nicht, dass – wenn Allergien oder 
andere Beschwerden vorliegen – diese nicht mit-
berücksichtigt werden. Häufige Themen der Schul-
heileurythmie sind :

• Körperliche und seelische Disharmonien
• Ungeschicklichkeiten/Koordination
• Unruhezustände
• Haltungsprobleme
• Psychische Auffälligkeiten
• Ängste
• Aggressionen
• Augen
• Zähne
• Bettnässen
• Kopf- und Bauchschmerzen
• Allergien

Wie und durch wen kommt ein Kind  
zur Heileurythmie ?
Jede Klasse wird bis zum Eintritt in die Oberstufe 
von den gleichen Therapeuten (dies gilt für die 
Rudolf Steiner Schule Basel) begleitet, die im re-
gelmässigen Austausch mit dem Lehrer und dem 
Klassenteam sind. Entsteht da nun der Wunsch 
für eine Epoche Heileurythmie, werden die Eltern 
miteinbezogen, und mit ihrer Zustimmung kommt 
dann das Kind für mehrere Wochen bis Monate in 
die Therapie. Die einzelnen Einheiten finden meist 
zweimal pro Woche für circa 20 Minuten statt. Es 
gibt aber auch Situationen, in denen es sinnvoll ist, 
dass die Schülerin bzw. der Schüler täglich, dann 
etwas kürzer, zu Beginn des Hauptunterrichtes 
kommt. Die Länge einer Epoche wird je nach Situa-
tion festgelegt und kann auch mal mit Unterbruch 
ein volles Schuljahr umfassen. Dieser Umgang mit 
Epochenlänge und Wochenrhythmus ist aber nur 
dann möglich, wenn der Heileurythmist in das 
Schulganze eingebettet ist.
Ich kann allen Schulen nur empfehlen die Heil-
eurythmie, die in diesem Jahr ihren 100. Geburts-
tag feiert, wieder ganz zu integrieren, denn gerade 
in der heutigen Zeit brauchen die Kinder und 
Jugendlichen therapeutische Zuwendung – als Ge-
gengewicht zu unserer durch die Medien so stark 
geprägten Umwelt. 
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Engagiert für die ganzheitliche Medizin

Eine Medizin, die PatientInnen ganzheitlich als Menschen mit jeweils persönlichen 
Biographien wahrnimmt, sollte allen Schweizerinnen und Schweizern zugänglich 

sein – so lautet die Vision des Fördervereins Anthroposophische Medizin. Warum der 
Weg dorthin mit Erfolgen, aber auch Hindernissen und Rückschlägen gepflastert ist, 
erläutert Christoph Messmer, der Geschäftsführer des Fördervereins, im Gespräch.

Text und Interview : Stefanie Wolff-Heinze I Fotos : Förderverein Anthroposophische Medizin

Herr Messmer, bevor wir auf Ihren Förderverein 
zu sprechen kommen, würde mich interessie-
ren : Was ist aus Ihrer Sicht der Wesenskern der 
Anthroposophischen Medizin ? 
Das ist eine gute, aber nicht ganz einfach zu beant-
wortende Frage. Für mich ist die anthroposophisch 
erweiterte Medizin in erster Linie eine menschen-
gemässe Medizin. Und genau das macht sie so an-
spruchsvoll : Sie hat an sich selbst den Anspruch, 
auf den einzelnen Menschen mit seiner persön-
lichen Biographie einzugehen. Denn : Wenn man 
den Hintergrund einer Patientin bzw. eines Pati-
enten nicht versteht, kann man immer nur symp-
tomatisch arbeiten – und nicht heilen. Ein weiterer 
wichtiger Aspekt ist die Teamarbeit : So sind bei-
spielsweise bei der Behandlung eines Schulkindes – 
neben dem kleinen Patienten – auch die Lehrper-

son, die Eltern, der Schularzt und der Therapeut 
eingebunden. Sie alle gehören zum Team.

In welcher Beziehung steht die Anthroposophi-
sche Medizin zur klassischen Schulmedizin ?
Sie versteht sich als integrative Medizin, deren 
Basis eindeutig die Schulmedizin ist. Anthroposo-
phische ÄrztInnen sind ausgebildete Schulmedizi-
ner, die sich im Themenbereich des Menschenbil-
des und in der Anthroposophischen Medizin über 
Jahre hinweg weitergebildet haben. Ihr Fokus liegt 
immer auf dem Hier und Jetzt – und auf dem Pa-
tienten. In der Anthroposophischen Medizin geht 
es um eine Behandlung, die nicht auf die Diagnose, 
sondern auf den Mensch fokussiert ist; sie wirkt 
auf dessen körperlicher Ebene genauso wie auf 
seiner seelischen und geistigen Ebene. Der Patient 
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soll sich also in seiner Gesamtheit verstanden und 
wahrgenommen fühlen und ein tiefes Vertrauen 
entwickeln, dass die Ärztin bzw. der Arzt ihn auf 
seinem Weg begleitet.

Blicken wir auf die Geschichte Ihres Fördervereins – 
wie nahm sie ihren Anfang ?
Zu Beginn der 1970er-Jahre bildete sich eine Pro-
jektgruppe mit Silvia Briggen, der damaligen Inha-
berin der Zürcher Bellevue Apotheke, sowie Ärzten 
und Therapeuten; diese Gruppe hatte das Ziel, nach 
dem Vorbild der Klinik Arlesheim im Grossraum 
Zürich eine stationäre anthroposophische Behand-
lung zu ermöglichen, und gründete 1978 den « Bau-
verein Paracelsus-Klinik Zürich ». 1993 war es dann 
endlich soweit : Man konnte mit der Gemeinde 
Richterswil am Zürichsee den Kaufvertrag für das 
bestehende Krankenhaus abschliessen; 1994 wurde 
infolgedessen der Bauverein in « Trägerverein Pa-
racelsus-Spital » umbenannt und seit 2019 firmiert 
der Trägerverein unter dem heutigen Namen « För-
derverein Anthroposophische Medizin ». 

Warum dauerte es damals über 15 Jahre, bis das 
Paracelsus-Spital eröffnet werden konnte ? 
Die bereits erwähnte Gruppe hat damals viele 
Bau-Projekte an unterschiedlichen Orten teilweise 
fast bis zur Baureife entwickelt; diese scheiterten 
jedoch immer wieder. Die damalige Zeit war ein 
hartes Pflaster für die Anthroposophische Medi-
zin; es gab u.a. Widerstand aus Kreisen, die Mühe 
hatten mit Begriffen wie Inkarnation etc. Aber 
man kann aus dieser Phase durchaus eine wichtige 
Lehre ziehen : Wir Anthroposophen sollten nahbar 
und stets diejenigen sein, die die Hand reichen und 
auf die Menschen zugehen. Interessanterweise 
wurde das Paracelsus Spital in Richterswil (PSR) 
von vielen Aussenstehenden als « elitär » und un-
nahbar empfunden – ganz im Gegensatz zu den Pa-
tientinnen und Patienten, die sich dort immer bes-
tens aufgenommen und geborgen gefühlt haben. 

Im November 2020 hat das Paracelsus-Spital 
leider seine Pforten schliessen müssen; laut 
Medienberichten war die Corona-Pandemie nur 
einer von mehreren Gründen für den Konkurs. 
Können Sie das bestätigen ? 
In der Tat sind die Ursachen für diese bedauerli-
che Entwicklung vielschichtig, und Corona hat 
dem kleinen Spital dann den Todesstoss gege-
ben, nachdem auf der einen Seite alle Einnahmen 
weggebrochen waren und auf der anderen Seite 
weiterhin hohe Fixkosten wie Miete und Gehälter 
finanziert werden mussten. Aber das kleine Spital 
mit nur 55 Betten stand auch schon zuvor vor gros-
sen betriebswirtschaftlichen Herausforderungen. 

Zudem haben es die gesundheitspolitischen Rah-
menbedingungen Spitälern wie der Klinik Arles-
heim, der damaligen Lukas-Klinik und eben auch 
dem Paracelsus-Spital, denen die nachhaltige Ge-
nesung ihrer PatientInnen am Herzen liegt – was 
dann auch mit einer längeren Aufenthaltsdauer 
einhergehen kann – sehr schwer gemacht. Der Um-
stieg von Tagespauschale auf Fallpauschale und die 
Tendenz zur schnellen Entlassung und mehr am-
bulanten Behandlungen ist nicht gut vereinbar mit 
den Prinzipien der Anthroposophischen Medizin. 
Eine weitere Herausforderung war dann auch die 
Erbringung der sogenannten Mindestfallzahlen : 
Das Paracelsus-Spital konnte – und so erging bzw. 
ergeht es ja vielen kleineren Spitälern – nicht mehr 
die nötigen Fallzahlen aufbringen, um gewisse ope-
rative Eingriffe wie beispielsweise Brustkrebs-Ope-
rationen durchführen zu dürfen. Es ist sehr bedau-
erlich, aber das Paracelsus-Spital hatte angesichts 
dieser Rahmenbedingungen leider keine Chance.

Wie geht’s weiter in Richterswil ?
Nach der Schliessung des PSR wurde das Rich-
terswiler Zentrum für Integrative Onkologie (ZIO) 
im Medizinischen Zentrum Chrummbächli neu 
etabliert; dort wird es weiterhin vom Förderverein 
Anthroposophische Medizin unterstützt. Einige 
Hebammen sowie Ärztinnen aus der gynäko-
logischen Abteilung des PSR wurden im nahe 
gelegenen Spital Einsiedeln integriert. Christoph 
Messmer sieht darin auch eine Chance : « Viel-
leicht ist das jetzt unser zukünftiger Weg : Dass 
wir mehr schauen, wo wir dezentral Samen der 
Anthroposophischen Medizin säen können, aus 
denen dann – mit Unterstützung des Förderver-
eins – nachhaltige Angebote für Patientinnen und 
Patienten wachsen können. »
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Ihr Förderverein engagiert sich schweizweit.  
Aus welchen Quellen speisen sich eigentlich die 
Förderbeiträge, mit denen Sie Einzelpersonen 
und Institutionen unterstützen ?
Diese Gelder erhalten wir in Form von kleinen und 
grösseren Spenden, aus Legaten sowie Beiträgen 
unterschiedlicher Stiftungen. Konkret engagieren 
wir uns auf drei Ebenen : in der Pflege, bei den The-
rapien und in der Forschung. Um unsere Aufgaben 
weiterhin erfüllen zu können, sind wir auf Spen-
den und neue Mitglieder angewiesen. 

Betrachten wir zunächst den Pflege-Bereich; 
was und wen unterstützen Sie dort ?
Der Förderverein ist seit 2015  – zusammen mit 
der Klinik Arlesheim und dem Verein Anthropo-
sophische Pflege in der Schweiz (Apis) – Partner 
der Soleo Akademie und ist dort für die Geschäfts-
führung und die Kursadministration zuständig. 
Die Soleo Akademie ist ein renommierter Anbie-
ter von Weiterbildungen in Anthroposophischer 
Pflege. Diese Ausbildung ist durchaus umfassend 
und anspruchsvoll : Anschliessend an die Probezeit 
durchläuft in anthroposophischen Institutionen 
jede Pflegekraft einen 5-tägigen Basiskurs, in dem 
die Techniken der Wickelauflagen und der Rhyth-
mischen Einreibungen erlernt, die Grundlagen des 
Menschenbildes und der Dreigliederung erläutert 
und Fachwissen zu den anthroposophischen Heil-
mitteln vermittelt werden. Danach folgt der 13-tä-
gige Grundkurs mit einer Spezialisierung Richtung 
Geriatrie oder Onkologie und Palliative Care.
In der Regel zahlen die jeweiligen Arbeitgeber der 
Pflegekräfte die Kurskosten; aber in Einzelfällen 

gewährt der Förderverein beispielsweise Pflege-
kräften bei der Spitex, die Alleinverdienerinnen 
und alleinerziehend sind und sich die Ausbildungs-
kosten nicht leisten können, eine finanzielle Unter-
stützung.

Fakten zur Soleo Akademie
An den Weiterbildungs-Kursen der Akademie 
nehmen pro Jahr in rund 40 Modulen 400 bis 
450 Personen teil. Die Teilnehmer absolvieren 
im Schnitt insgesamt drei bis vier Kurse. Weitere 
Informationen unter : www.soleo-akademie.ch

Neben der Pflege engagiert sich der Förderverein 
auch für die Etablierung anthroposophischer The-
rapien; was genau machen Sie in diesem Bereich ?
Wir fördern einerseits Therapien, die Patientinnen 
und Patienten in einer Institution angeboten wer-
den, und andererseits auch auf Verbandsebene. Wir 
unterstützen die Verbände – wie zum Beispiel den 
Verband für Heileurythmie oder den Verband für 
Rhythmische Massage – konkret bei der Zertifizie-
rung von Weiterbildungen und Ausbildungen und 
Akkreditierung der Methode, die jeweils mit recht 
hohen Kosten verbunden ist. Zudem unterhalten 
wir die Praxisgemeinschaft « Therapien St. Peter » 
im Zentrum Zürichs; diese stellt anthroposophi-
schen TherapeutInnen aus verschiedenen Fach-
richtungen zu einem fairen Mietzins stimmungs-

AKADEMIE FÜR 
PFLEGEBERUFE SCHWEIZ

Ganzheitlich pflegen lernen
Anthroposophische Pflegepraxis
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volle Räume zur Verfügung und bewirbt deren 
Angebote. Unsere Motivation ist dabei zum einen, 
neueinsteigende TherapeutInnen zu unterstützen, 
und zum anderen, das Spektrum anthroposophi-
scher Therapien umfassend zu präsentieren und in 
der Bevölkerung sowie in der Ärzteschaft bekannt 
zu machen.

Die Praxisgemeinschaft « Therapien St. Peter » 
bietet ein grosses Spektrum anthroposophischer 
Therapien an : Atempädagogik und -therapie, 
Biographiearbeit, Chirophonetik, Heileurythmie, 
Manuelle Lymphdrainage, Therapeutisches Malen, 
Mediation und Konfliktberatung sowie Rhythmi-
sche Massage und Rhythmische Einreibungen. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.
therapien-st-peter.ch ! Persönliche Anfragen sind 
telefonisch unter 044 251 51 35 sowie per Mail 
(info@therapien-st-peter.ch) willkommen.

  

Der dritte Förderbereich ist die Forschung.  
Was unterstützt Ihr Verein hier konkret ?
Wir unterstützen seit 2015 die Forschung am 
Institut für Komplementäre und Integrative Medi-
zin (IKIM) an der Universität Bern. 2020 wurde die 
Vereinbarung um weitere fünf Jahre verlängert. Die 
Finanzierung umfasst eine 50 Prozent Forscher-
stelle im Team von Prof. Dr. med. Ursula Wolf, der 
Institusdirektorin des IKIM. Ursula Wolf ist an-
throposophische Ärztin und hat u.a. in den USA viel 
Forschungserfahrung in der Schulmedizin gesam-

melt. Sie hält übrigens weltweit die einzige Profes-
sur für Anthroposophische Medizin inne. Die vom 
Förderverein unterstützte Forschung dreht sich u. a. 
um die Wirksamkeit von anthroposophisch-medizi-
nischen Therapien bei Krebs; momentan läuft eine 
schweizweite Studie über die Wirksamkeit von Heil-
eurythmie gegen Fatigue, die chronische Müdigkeit, 
bei Brustkrebs-Patientinnen.

Zielt Ihr Engagement in diesem Bereich auch  
darauf ab, die Glaubwürdigkeit bzw. das  
Vertrauen in anthroposophische Behandlungs-
methoden zu steigern ?
Ja, das ist durchaus eine bedeutende Intention. Das 
Institut für Komplementärmedizin und Integrative 
Medizin arbeitet eng mit dem renommierten Insel-
spital Bern zusammen und macht Sprechstunden, 
Konzilien und Lehre, die der Anthroposophischen 
Medizin Türen öffnen können und ihre Bekanntheit 
steigert. Professor Wolf verfügt über ein umfassen-
des Wissen in der Krebsforschung, in der sich ja die 
Misteltherapien in der Kombination mit Chemo- 
und anderen Therapien durchaus bewährt haben. 
Gerade bei einer lebensbedrohlichen Erkrankung 
wie Krebs ist das Vertrauen von Patientinnen und 
Patienten in integrative Heilmethoden ausseror-
dentlich wichtig. 

Die Vision Ihres Fördervereins ist es, die  
Anthroposophische Medizin schweizweit allen 
Menschen zugänglich zu machen. Wo liegen hier 
aus Ihrer Sicht die grossen Herausforderungen ?
Das eine ist das Thema « Netzwerk und Kommuni-
kation » : Wie machen wir die Anthroposophische 
Medizin bekannt ? Hier spielt die Soleo Akademie 
als Ausbildungsinstitution mit ihren Kontakten 
zur Spitex, zu Altersheimen, Spitälern und Pflege-
einrichtungen eine wichtige Multiplikatoren-Rolle. 
Denn immerhin über 50 Prozent der Soleo-Absol-
ventinnen und -Absolventen kommen aus nicht- 
anthroposophischen Einrichtungen.
Das andere Thema ist die Verbesserung der gesund-
heitspolitischen Rahmenbedingungen, für die wir 
uns aktiv, u.a. als Mitglied des Dachverbands Kom-
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plementärmedizin, Dakomed, einsetzen. Und ich 
glaube, hier müssen wir die Wirksamkeit unserer 
Medizin und Therapien noch stärker anhand von 
positiven Erfahrungen von Patientinnen und Pa-
tienten aufzeigen und den anthroposophischen 
Überbau in der Kommunikation zugleich in den 
Hintergrund schieben; denn dieser kann durchaus 
überfordernd sein. 

Wie könnte aus Ihrer Sicht die Umsetzung  
dieser Vision gelingen ?
Zum einen glaube ich, dass die Anthroposophische 
Medizin sehr gut zum Zeitgeist passt und Antwor-
ten auf wichtige Fragen bieten kann : Immer mehr 
Menschen denken über eine gesunde Ernährung 
und Lebensweise nach. 
Zum anderen sollten wir meines Erachtens vom 
Wunsch, immer « das ganze Orchester bespielen » 
zu wollen, Abstand nehmen. Das heisst : Der mög-
liche Weg zu Anthroposophischen Therapien und 
Medizin führt in manchen Regionen nicht über 
ein eigenes Akutspital, sondern vielmehr über die 
Integration in bestehende Spitäler und Pflegeein-
richtungen. So können sich beispielsweise traditio-
nelle und anthroposophische Geburtshilfe sehr gut 
ergänzen; und auch am Kantonsspital St. Gallen 
funktioniert eine solche Zusammenarbeit in der 
Onkologie sehr gut. 
Ein weiterer wichtiger Baustein ist aus unserer 
Sicht auch die Weiterbildung von Ärztinnen und 
Ärzten, denen wir das Spektrum der anthroposophi-
schen Therapiemöglichkeiten näherbringen möch-
ten. Denn sie sind es, die jeweils den Erstkontakt zu 
den Patientinnen und Patienten haben und ihnen 
dann Empfehlungen für weitere Therapien, die eine 
Gesundung fördern, geben. 

Christoph Messmer ist seit 2007 Geschäftsführer 
des Fördervereins Anthroposophische Medizin, 
(www.foerderverein-anthromedizin.ch) und seit 
2015 Geschäftsführer der Soleo Akademie  
(www.soleo-weiterbildung.ch).
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100 Jahre Klinik Arlesheim : Das Lebenswerk 
von Ita Wegman in die Zukunft führen

Seit 1921 wird in Arlesheim die Anthroposophische Medizin entwickelt und sowohl 
ambulant als auch stationär angeboten. « Auf diesen grossen Erfahrungsschatz und auf das 
Vertrauen, das uns die kleinen und grossen Patientinnen und Patienten entgegenbringen, 

sind wir sehr stolz », betont Verena Jäschke, Leiterin Kommunikation an der Klinik 
Arlesheim. Zugleich sei es für die Klinikgemeinschaft jedoch auch wichtig, den Blick 

nach vorne zu richten : « Wir müssen uns den Herausforderungen stellen, die sich 
beispielsweise aus der zunehmenden Reglementierung des Gesundheitswesens ergeben. »

Interview : Stefanie Wolff-Heinze

Frau Jäschke, zunächst einmal herzlichen  
Glückwunsch zum Jubiläum ! Was ist das  
Besondere an der Klinik Arlesheim ? 
Besonders macht uns sicherlich, dass wir mittler-
weile 100 Jahre Erfahrung in der integrativen Me-
dizin vorweisen können. 100 Jahre ist es her, dass 
Dr. med. Ita Wegman, eine holländische Ärztin, 
ihren Traum einer kleinen Klinik verwirklichen 
konnte – also zu einer Zeit, in der es kaum einer 
Frau vergönnt war, eine Ausbildung zu machen, ge-

schweige denn Medizin zu studieren und ein eige-
nes Unternehmen zu gründen. Ita Wegman hat so-
wohl für eine Erneuerung der Medizin gekämpft als 
auch enormen Einsatz gezeigt für die Entwicklung 
der anthroposophischen Heilpädagogik, der Heil-
mittelherstellung sowie der Ausbildung und For-
schung. Sie hat neue Pflege- und Therapieformen 
entwickelt und eine Pflegeschule ermöglicht. Das 
Lebenswerk dieser starken Frau ist uns zugleich 
Vermächtnis und Verpflichtung.

Foto : Klinik Arlesheim
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« Es geht uns um echte  
integrative Medizin. Kein 
Entweder-Oder, sondern 
zum Wohle der Menschen 
immer das Beste aus den 

zwei Welten.»

Worin besteht diese Verpflichtung ?
Zum einen darin, dass wir uns nicht auf den Lorbee-
ren der Pioniere der Anthroposophischen Medizin 
ausruhen, sondern diese neue menschengemässe 
Medizin weiterentwickeln und ihre Wirkungsweise 
erforschen. Deshalb engagieren wir uns auch in der 
Forschung – zusammen mit anderen anthroposo-
phischen Spitälern und Institutionen sowie mit 
Expertinnen und Experten der Schulmedizin. Es 
geht uns um echte integrative Medizin – also kein 
Entweder–Oder, sondern immer das Beste aus den 
zwei Welten, zum Wohl der Menschen. 
Zum anderen fühlen wir uns verpflichtet, die An-
throposophische Medizin allen zu ermöglich, die 
sie benötigen und gerne in Anspruch nehmen wol-
len. Dazu gehört auch, dass wir für den beruflichen 

Nachwuchs sorgen, weshalb wir uns sehr für die 
Ausbildung einsetzen – und zwar in allen Berufs-
gruppen.

Wie kann man sich die von Ihnen erwähnte  
gemeinsame Forschung und Entwicklung  
vorstellen ?
Als ein Beispiel sei die Studie zur Impfskepsis im 
Rahmen des Nationalfonds-Projekts 74 genannt. 
Unter der Leitung von Prof. Dr. med. Philip Tarr vom 
Kantonsspital Baselland wurde der Frage nachge-
gangen, Gründe für die Impfskepsis bei Eltern so-
wie Ärztinnen und Ärzten besser zu verstehen. Da-
bei wurde festgestellt, dass die Aufklärung durch 
die integrativmedizinisch tätigen Ärztinnen und 
Ärzte gründlicher, tiefer und individueller erfolgte 
als durch die schulmedizinischen Kolleginnen und 
Kollegen. 
Aktuell ergeben sich nun Fragestellungen, wie 
die Impfgespräche allgemein verbessert werden 
könnten. Aus der Studie sind bereits einige Pub-
likationen in Zusammenarbeit mit einem Pädiater 
der Klinik Arlesheim, Dr. med. Bernhard Wingeier, 
entstanden, und es sind noch weitere spannende 
Arbeiten zu erwarten. Im Rahmen unseres Jubilä-
umsprogramms « 100 Jahre Klinik Arlesheim » orga-
nisieren wir zusammen mit dem Universitätsspital 
Basel einen ganztägigen öffentlichen internationa-
len Wissenschaftskongress zum Stand der integra-
tiven Forschung. 
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Dr. med. Ita Wegman vor der « Wohnbaracke », 
dem heutigen Ita Wegman Haus in Arlesheim, 

im September 1929

INTERVIEW

18 SCHULKREIS SOMMER 2021



Foto : Christian Jaeggi

Foto : Christian Jaeggi

Sie haben gerade einen Pädiater erwähnt :  
Verfügt Ihre Klinik über eine Kinder-Abteilung ? 
Wir haben ein ambulantes Angebot für Kinder-, 
Jugend- und Frauenmedizin. Diese Verbindung 
ist nicht zufällig, sie ist aus der Familienstation 
mit der Geburtshilfe gewachsen. Es geht auch 
hier um einen ganzheitlichen Blick, der die Bedeu-
tung der Schwangerschaft und der Geburt für die 
Entwicklung des Kindes einbezieht. Dazu gehört 
auch durchaus mal ein familientherapeutisches 
Gespräch zu den Vorsorgeuntersuchungen, Impf-
beratungen und Schulreifeprüfungen. Selbstver-
ständlich umfasst unser Angebot alle Fragen rund 
um Gesundheit und Krankheit von Kindern und 
Jugendlichen. 

« Mit ihrem Therapieange-
bot, vor allem mit der Heil-
eurythmie, setzt die Klinik 

Arlesheim ein zentrales 
Anliegen der Anthropo-
sophischen Medizin um: 

Gesunde Kräfte stärken und 
vorbeugend tätig werden. »

Welche Therapieangebote gibt es an der Klinik ?
Unsere Klinik verfügt über das gesamte Spektrum 
anthroposophischer Therapieformen. In unserer 
Physiotherapieabteilung liegt der Schwerpunkt auf 
anthroposophischen Anwendungen wie der Rhyth-
mischen Massage nach Wegman/Hauschka, auf 
verschiedenen rhythmischen Bädern, die zu einem 
grossen Teil durch Ita Wegman inauguriert wurden, 
sowie auf diversen Wickeln, Auflagen und Einrei-
bungen. Dann gibt es zudem die künstlerischen 
Therapien wie die Musik-, Mal- und Gestaltungsthe-
rapie sowie die Therapeutische Sprachgestaltung. 
Der grösste Fachbereich innerhalb der Therapien 
ist die Heileurythmie. Dies ist auch der Bereich, in 
dem die meisten therapeutischen Behandlungen 
von Kindern erfolgen sowie die meisten öffent-
lichen Kurse angeboten werden. Genau hier liegt 
ja ein wichtiger Ansatz der An throposophischen 
Medizin : die gesunden Kräfte zu stärken und auch 
vorbeugend tätig zu werden.

Welche Auswirkungen hatte bzw. hat die  
Corona-Pandemie auf die Klinik Arlesheim ?
Wie alle anderen Spitäler war auch unsere Klinik 
enorm gefordert. Wir haben uns sehr früh an der 
kantonalen Versorgung beteiligt; so waren wir be-
reits in der ersten Welle im kantonalen Eskalati-

onskonzept an zentraler Stelle eingebunden. Seit 
der zweiten Welle beschäftigt uns nun die Behand-
lung vieler COVID-Patientinnen und Patienten; 
mittlerweile sind es bereits über 150, die wir stati-
onär betreut haben. Unsere hundertjährige Erfah-
rung im Umgang mit Infektionskrankheiten hilft 
uns dabei enorm. 

Können Sie aus dieser aussergewöhnlichen  
Situation bereits ein erstes Fazit ziehen ? 
Die Corona-Station war auch für unsere Klinik 
eine enorme Zusatzbelastung, hat uns aber zu-
gleich bestätigt, dass wir in der Grundversorgung 
angekommen sind. Mittlerweile kümmern wir uns 
auch um die Langzeitauswirkungen der Corona-Er-
krankungen, also der Behandlung des sogenannten 
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Long-COVID-Syndroms. Mit unserem integrativen 
Konzept und der Vielfalt individueller Therapien 
können wir sowohl ambulant als auch stationär 
wirksame Hilfe bieten.

Ihre Klinik hat seit der Gründung unzählige Patien -
tinnen und Patienten betreut, einige erzählen auf 
Ihrer Jubiläums-Website ihre persönlichen, sehr 
bewegenden Geschichten !
Mittlerweile finden sich unter 100.klinik-arles-
heim.ch – neben Informationen zu unserem ganz-
jährigen Jubiläumsprogramm – bereits 40 indivi-
duelle Erzählungen von Patientinnen und Patien-
ten, Angehörigen sowie ehemaligen und aktuellen 
Mitarbeitenden. Ihre Erinnerungen bilden eine 
wunderbare Verbindung zwischen wichtigen Er-
eignissen aus unserer langen Historie, die wir dort 
nachzeichnen. 

Werden Sie noch weitere Geschichten  
veröffentlichen ?
Ja, unbedingt; die Website wird ständig ergänzt. 
Ich gehe davon aus, dass gerade an den Schweizer 
Steinerschulen viele Menschen bereits in der einen 
oder anderen Weise Kontakt mit unserer Klinik 
hatten oder aus den Erzählungen von Grosseltern 
und anderen Verwandten über die Klinik erfahren 
haben. Wer seine persönliche Geschichte in und mit 
der Klinik Arlesheim mit anderen Menschen teilen 
möchte, darf sie gerne an 100jahre@klinik-arles-
heim oder auch per Post an die Klinik Arlesheim am 
Pfeffingerweg 1 in 4144 Arlesheim schicken.

« Uns liegt besonders am 
Herzen, dass wir stets für 
die wirklichen Fragen und 
Anforderungen der Welt 

wach bleiben.»

Ein Jubiläum ist ja nicht nur Gelegenheit  
zum Rückblick, sondern vor allem ein Anlass  
für einen Blick in die Zukunft – welche  
Erwartungen haben Sie ?
Wir stellen uns den teils sehr komplexen Herausfor-
derungen der zunehmenden Reglementierung. Die 
Fusion von Ita Wegman Klinik und Lukas Klinik liegt 
nun bereits ein Jahrsiebt zurück. Zwei so etablierte 
Unternehmen zusammenzubringen, ist nie einfach. 
Aber rückblickend können wir sagen, dass dies ein-
deutig ein guter und notwendiger Schritt war, den 
wir erfolgreich gehen konnten. 
Andererseits möchten wir sinnvolle Möglichkeiten 
zu Kooperationen nutzen und die Zusammenarbeit 
mit den verschiedensten Partnern im Gesundheits-
wesen intensivieren. Ganz besonders wichtig ist uns, 
dass wir wach bleiben für die wirklichen Fragen und 
Anforderungen der Welt und entsprechende Ange-
bote schaffen.
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Dr. med. Ita Wegman und Mitarbeitende bei einer gemeinsamen  
Mahlzeit im Garten des Klinisch-Therapeutischen Institutes
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Foto : Christian Jaeggi

www.weleda.ch

Mit freundlicher 
Unterstützung von 

Weleda.

Das Angebot der Klinik Arlesheim

Stationäres Angebot
• Stationen für Innere Medizin, Onkologie, 

Psychia trie und Psychosomatik

Ambulantes Angebot
• Allgemeinmedizin
• Gastroenterologie
• Gynäkologie
• Kardiologie
• Kinder- und Jugendmedizin
• Neurologie
• Notfall
• Onkologie mit Tagesklinik
• Pneumologie
• Psychiatrie
• Psychosomatik
• Schlafmedizin

Therapien (ambulant/stationär)
• Biographiearbeit / Psychoonkologie
• Heileurythmie
• Kraniofaziale Therapie 
• Myofunktionelle Therapie
• Mal- und Gestaltungstherapie
• Musiktherapie
• Physiotherapie
• Therapeutische Sprachgestaltung

Weitere Informationen finden Sie auf  
www.klinik-arlesheim.ch sowie im  
Klinikmagazin Quinte unter www.quinte.ch !
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Rudolf Steiner Schule Kreuzlingen 

Wieder auf Wachstumskurs 
 
Text : Richard Haag

Die Rudolf Steiner Schule Kreuzlingen, kurz RSSK genannt, ist 
eine grüne Insel mitten in Kreuzlingen. Der 100 Jahre alte Back-
steinbau leuchtet zwischen den inzwischen gross gewordenen 
Bäumen hervor und fröhliches Kinderspiel lässt so manchen 
Passanten mit einem Lächeln den Kopf heben. Der Bahnhof ist 
gerade einmal zwei Gehminuten entfernt, und nach Konstanz 
jenseits der deutschen Grenze ist es auch nur ein Katzensprung. 
Die RSSK ist eine grenz überschreitende Steinerschule, in der 
schweizerische und deutsche Kinder gemeinsam lernen. Durch 
die gute Zug- und Busanbindung kommen viele SchülerInnen 
aus dem gesamten Thurgau und sogar aus angrenzenden Kan-
tonen.

Stetige Erholung nach überstandener Krise
Der jüngst erfolgte Ausbau der Elementarstufe auf jeweils zwei 
Kindergärten und Spielgruppen schlägt sich langsam in den 
Schülerzahlen der neuen ersten Klasse nieder. Die stetige Er-
holung nach einem Schülerzahleneinbruch vor einigen Jahren 
gibt der ganzen Schulgemeinschaft eine grosse Kraft. Durch 
Doppelklassen wurden die sozialen und finanziellen Auswir-
kungen dieser Delle in der Schulbiographie gemeistert. Die Kin-
der geniessen die grössere Gemeinschaft in Klassen mit circa 
24 Kindern aus zwei Jahrgangsstufen.

Enge Zusammenarbeit von der Eltern-Kind-Gruppe bis zur 
zehnten Klasse
Erzieherinnen und Lehrpersonen treffen sich wöchentlich zur 
gemeinsamen Konferenz, um an pädagogischen Themen und 
der Schulentwicklung zu arbeiten. Diese intensive Zusammen-
arbeit wird auch bei den Quartalsfeiern sichtbar. Von der Spiel-
gruppe bis zur zehnten Klasse führen alle etwas auf der Bühne 
auf. Das gibt gerade auch Eltern aus der Elementarstufe einen 
schönen Überblick, wie sich Kinder auf einer Steinerschule ent-
wickeln. Durch eine öffentliche Quartalsfeier im Kreuzlinger 
Kulturzentrum Dreispitz gibt die RSSK aber auch neuen Eltern 
die Möglichkeit, die Kinder und Lehrer der Kreuzlinger Steiner-
schule an einem « neutralen » Ort kennenzulernen. 

Seit 45 Jahren in Kreuzlingen
Von der Waldorfpädagogik begeisterte Eltern gründeten bereits 
1976 den Schulverein, der schon im ersten Jahr einen Advents-
basar organisierte. Im nächsten Schritt kam 1978 der Waldorf-
kindergarten hinzu und ein erstes Lehrerkollegium arbeitete 
vorbereitend zusammen. 1980 erfolgte dann die gemeinsame 
Schulgründung. Aus diesen ersten Impulsen heraus entstand 
schnell eine starke Gemeinschaft, die bis heute im Schulver-
ein und im rechtlich selbstständigen Lehrerkollegium spürbar 
ist. Die Eltern fühlen sich nicht nur für Gebäude und Gelände 
verantwortlich und pflegen es liebevoll, sondern sind durch die 
enge Verzahnung von Schulleitung und Vorstand auch an der 
Entwicklung der gesamten Schule beteiligt. So baut sich gerade 
aus einer Elterninitiative heraus ein Hort auf, der mittelfris-
tig eine Ganztagesbetreuung nicht nur von Schülerinnen und 
Schülern der RSSK gewährleisten soll, sondern auch ein Ange-
bot für die unmittelbare Nachbarschaft sein wird. 

Weitere Informationen über die Schule sind zu finden 
unter : www.rssk.ch
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Daniel Baumgartner

Zuvielschutz 
Erziehung hat immer auch mit Schutz zu tun. Das 
Kleinkind benötigt physischen Schutz, verbunden mit 
seelischer Hülle. Das Schulkind benötigt sensorischen 
Schutz vor dem medialen Bilderterror, verbunden mit 
Primärerlebnissen. Jugendliche benötigen Anleitungen 
zum Selbstschutz in Form von Urteilsfähigkeit und För-
derung innerer Balance. Rudolf Steiner Schulen haben 
insofern menschenkundlich gut begründete Schutzkon-
zepte. Seit einiger Zeit kommen nun staatlich verordnete 
neue Schutzkonzepte hinzu. Ob man diese nun begrüsst 
oder nicht, es ist klar, dass diese beiden Schutzkonzepte 
kaum vereinbar sind. Das führt zur Konstellation, dass 
wir teilweise Schutzkonzepte entwickeln müssen, um das 
menschenkundlich begründete Schutzkonzept vor dem 
staatlich verordneten Schutzkonzept zu schützen. Damit 
nicht genug : Gleichzeitig müssen wir Schulen uns vor den 
polarisierten Meinungen schützen, um nicht in die eine 
oder andere Ecke gedrängt zu werden. Kurz und bündig : 
Kinderschutz, Schutzmassnahmen, Schutzmassnahmen-
schutz, Imageschutz. Wenn einem da nicht manchmal der 
Atem stockt ! In dieser Situation tut es gut, sich mit dem 
Thema des geistigen Schutzes auseinanderzusetzen. Die 
Atmosphäre, die Aura, oder schlicht : Den Engel einer 
Schule darf man als eine Wirklichkeit betrachten, die 
hilft, dass sich die pädagogische Tätigkeit in einem Feld 
des Gelingens entfaltet, auch in schwierigen Situationen. 
Aber diese Atmosphäre, sie will permanent neu erschaf-
fen, energetisiert und gepflegt werden durch eine Selbst-
bewusstseinskultur. Eigentlich ist dies das Immunsystem 
einer Schule; es ist – im Gegensatz zum Menschen – aus-
gestülpt und umfasst alle innerhalb des Schulorganismus 
beteiligten Persönlichkeiten. Letztlich ist es dieser Be-
reich, der unsere Gesellschaft aus ihren pandemischen 
Ängsten und gesundheitlichen Zusammenbrüchen her-
ausführen wird. 

« So wie wir nun des Abends untertauchen 
in die geistige Atmosphäre, so sollen wir 
auch wiederum des Morgens beim Erwa-
chen nicht gleich Beschlag nehmen von al-
ledem, was unser Leben am vorigen Tage 
von Mühen und Lasten, Sorgen, Begierden 
und Leidenschaften erfüllt hat. Drängen 
wir dies alles noch eine Zeitlang hinweg, 
lassen wir unsere Gedanken noch ein we-
nig verweilen in den Gebieten, aus denen 
wir eben entstiegen sind; und wir werden 
auch hier nach längerer oder kürzerer 
Übung empfinden, wie auch dieses unsere 
Entwicklung fördert und nicht allein für 
unser inneres Wesen, denn auch aus unse-
ren Augen, aus unseren Händen wird ihre 
strahlende Kraft, die in uns eingeflossen 
ist, übergehen in unsere Taten zum Heile 
der Menschheit. » Rudolf Steiner

Daniel Baumgartner ist Lehrer, Schulgründer der FOS 
Freie Mittelschule in Muttenz, Schulleiter, Jugendcoach 
und Schulberater; zudem arbeitet er an Bildungsprojek-
ten im Rahmen der SEKEM-Initiative in Ägypten mit.

Geld schafft Zukunft 
Ihre Vermächtnisse und Spenden  
ermöglichen Erziehung zur Freiheit

Studien, Absolventen und Absolventinnen belegen : 
Steinerschulen sind beliebt, ihre pädagogische 
Praxis ist erfolgreich. Zur Weiterentwicklung fehlt 
aber Geld zur Förderung pädagogischer Aufgaben 
wie Lehrerbildung, Forschung, Hochschulkoopera-
tionen, Schulung Medienmündigkeit, Sozial- und 
Integrationsarbeit etc.

Um die Rudolf Steiner Schulen in ihrer Zukunfts-
arbeit weiter zu unterstützen, bitten wir um finan-
zielle Zuwendungen. Gerne stehen wir für persön-
liche Auskünfte zur Verfügung. Herzlichen Dank. 

Stiftung zur Förderung der Rudolf Steiner 
Pädagogik in der Schweiz
Apfelseestrasse 9A, 4147 Aesch
Tel. 043 268 53 80
stiftung@steinerschule.ch
http://steinerschule.ch/stiftung
Postkonto 82-3371-0 oder
Freie Gemeinschaftsbank, 4001 Basel 
Bankkonto IBAN CH63 0839 2000 0045 0140 3 
BIC / SWIFT-Code FRGGCHB1XXX

    STIFTUNG ZUR FÖRDERUNG DER  
  RUDOLF STEINER PÄDAGOGIK  
IN DER SCHWEIZ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rudolf Steiner Schule St. Gallen 
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Unsere kleine, vielseitige Schule in St. Gallen 
bietet eine lernfreudige Schülerschaft, ein 
engagiertes Kollegium, eine lebendige 
Unterstufe mit grossem Schulentwicklungs-
potenzial und ein attraktives Oberstufen-
konzept.  
 
Zum neuen Schuljahr 2021/2022 suchen wir 
folgende Lehrkräfte: 

Klassenlehrer/in 
für unsere 3./4. Klasse (kleine Doppelklasse) 

Klassenlehrer/in 
für unsere 5./6. Klasse (Doppelklasse) 

gerne mit waldorfpädagogischer 
Klassenlehrer/innen-Ausbildung und ggf.  
Erfahrung.  
Kombination mit einem kleinen Teildeputat  
Französisch (ca. 17%) möglich. 
 
Interessenten wenden sich bitte an:  
Rudolf Steiner Schule St. Gallen 
z. Hd. Heidrun Weber,  
Rorschacherstr. 312,  
CH-9016 St. Gallen  
Tel: 0041-(0)71-282 30 10  
e-mail: sekretariat@steinerschule-stgallen.ch 
             www.steinerschule-stgallen.ch 

Unsere kleine, vielseitige Schule in St. Gallen bietet eine 
lernfreudige Schülerschaft, ein engagiertes Kollegium, eine 
lebendige Unterstufe mit grossem Schulentwicklungspo-
tenzial und ein attraktives Oberstufenkonzept. 

Zum neuen Schuljahr 2021/2022 suchen wir folgende 
Lehrkräfte :

Klassenlehrer/in
für unsere 3. /4. Klasse (kleine Doppelklasse)

Klassenlehrer/in
für unsere 5./6. Klasse (Doppelklasse)
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bildung und ggf. Erfahrung. 
Kombination mit einem kleinen Teildeputat 
Französisch (ca. 17 %) möglich.

Praktikant/ in für Kindergarten/Spielgruppe
an 3 – 5 Vormittagen / Woche

Interessenten wenden sich bitte an : 
Rudolf Steiner Schule St. Gallen
z. Hd. Heidrun Weber, 
Rorschacherstr. 312, 
CH – 9016 St. Gallen 
Tel : 0041-(0)71-282 30 10 
E-Mail : sekretariat@steinerschule-stgallen.ch
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Mut zur Verwandlung –  
Arbeit an der Methodik in den Klassen 6 bis 8

Ausgehend von Fragen aus der Schulbewegung bearbeitete eine Impulsgruppe 
der Pädagogischen Sektion und der Internationalen Konferenz seit 2018 die 
spezifischen Fragen der 6. bis 8. Klassen am Ende der Klassenlehrerzeit. In 
der Zeit des inneren und äusseren Umbruchs, in der sich die Schülerinnen 
und Schüler in diesem Alter befinden, ruft die Verwandlung der geistigen, 

seelischen und körperlichen Entwicklung nach verwandelten pädagogischen 
Ansätzen. Diese herauszuarbeiten, war das Ziel der Impulsgruppe.

Text : Claus-Peter Röh

Im ersten Schritt des Prozesses zeigten sich im 
Blick auf die Entwicklungsschritte der Schülerin-
nen und Schüler dieser Altersstufen zunächst sehr 
deutliche Bilder der Herausforderung und Pola-
risierung : Mit dem beginnenden Freiwerden der 
ur-eigenen Empfindungskräfte wird einerseits der 
vorherige tragende « Goldgrund der Kindheit » ver-
lassen und es treten neue, oft noch schwankende 
seelische Suchbewegungen und Interessen hervor. 
Andererseits wachsen nun Schritt für Schritt die 
Fähigkeit und Freude, sich mit eigenen Gedanken 

Urteile zu bilden. In diesem Sinne kommt es in der 
6. bis 8. Klasse oft zu einer Art Pendel-Bewegung 
zwischen Tatenfreude, verbunden mit starken Ge-
fühlsbewegungen, und zugleich einem Bedürfnis, 
dem Geschehen wiederum zuzuschauen, um daran 
Fragen und Gedanken zu entwickeln. 
Im Schulleben zeigt sich die Dynamik dieser Wech-
selseitigkeit als stark von der einzelnen Schüler-
persönlichkeit geprägt : In der Unmittelbarkeit 
des Unterrichtsgeschehens können Gesten der 
empfindsamen Suchbewegung umschlagen in 
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Handlungen oder Äusserungen von Fragen und 
Gedanken, in denen zukünftige individuelle Ideale 
und Fähigkeiten bemerkbar werden. Diese zuneh-
mende seelische Individualisierung geht mit einer 
bewusster werdenden Bedeutung der Klassenge-
meinschaft und mit einem wachsenden Erleben 
des Mit-der-Welt-verbunden-Seins einher. Wo in 
Zeiten des Lock-Downs kein Präsenz-Unterricht 
oder nur eine Begegnung in Gruppen der Klasse 
möglich war, beschrieben Eltern und Lehrkräfte, 
wie stark gerade die 6.- bis 8.-KlässlerInnen ihre 
Klassengemeinschaften vermissten und wie hell-
hörig fragend, aber auch verunsichert sie die Nach-
richten des Weltgeschehens aufnahmen.
Aus der Betrachtung der hier angedeuteten Ent-
wicklungssituation ergab sich der zweite Schritt, 
den Unterricht in dieser Altersstufe in Bezug auf 
notwendige methodische Verwandlungen zu be-
fragen. In Gesprächen und Begegnungen mit Kol-
legien, Fachgruppen und Eltern zeigen sich dabei 
unterschiedliche Handlungsansätze :

• Gerade im Unterricht der Mittelstufe gilt es, 
in den Tätigkeiten, Fächern und Themen ver-
stärkt Begegnungsräume zu bilden, in denen 
die individuellen Arbeits- und Frageansätze 
der SchülerInnen aufleben und wahrgenom-
men werden können.

• Um die oben beschriebene eigenständige Pen-
delbewegung zwischen dem Wollen, Fühlen 
und Denken herauszufordern und zu vertiefen, 
ist es notwendig, unterschiedliche methodi-
sche Ansätze zu entwickeln : Wie kann der so-
genannte « Dreischritt » im Rhythmus von Tag 
und Nacht dieser inneren Pendelbewegung 
entgegenkommen ? Lassen sich die Schritte 
vom erlebenden Nachvollziehen über das Be-
schreiben zum Befragen und Erkennen auch 
im Fachunterricht verwirklichen ?

• Zur notwendigen Methoden-Vielfalt gehört 
auch das Üben der Gruppenarbeit. Für das Ge-
lingen zeigen sich in den Erfahrungen aus der 
Praxis zwei entscheidende Momente : Haben 
sich Formen und Gewohnheiten so entwickelt, 
dass Aufgaben eigenständig und verantwor-
tungsvoll von einer kleineren oder grösseren 
Gruppe aufgegriffen werden ? Wie findet das 
Entdeckte und Erfahrene dann den Weg in die 
Beschreibung und Darstellung vor der ganzen 
Gemeinschaft ?

• Überall dort, wo im Lernen Verbindungen 
zwischen unterschiedlichen Fächern und 
Themen entdeckt werden, bilden sich neue 

Brücken der Sinnfindung in den jungen Men-
schen. Wenn Klassen- und Fachlehrperso-
nen so zusammenarbeiten, dass sie sich für 
Themen oder Projekte zusammenschliessen, 
entstehen neue, erweiterte Lernmöglichkei-
ten. Unterschiedliche Verbindungen zu den 
künstlerischen Tätigkeiten und Fächern ver-
tiefen dabei die Lernerfahrungen.

Die Notwendigkeit neuer Schritte der Zusammen-
arbeit zeigt sich auch dort, wo Schulen derzeit den 
Übergang von der Mittelstufe zur Oberstufe befra-
gen und bearbeiten. Bemerkenswert deutlich schil-
dern manche Kollegien, dass es für sie weniger um 
das « Implantieren von neuen Modellen » ginge, als 
darum, ein vertieftes Gespräch zwischen Klassen-, 
Fach- und Oberstufenlehrpersonen zu beginnen. 
Als Weg dahin wird zum Beispiel die gemeinsame 
Bearbeitung eines Faches vom Kindergartenalter 
bis hoch zur Oberstufe beschrieben.

Gelänge eine solche sich gegenseitig tragende 
Zusammenarbeit, würden für die Zukunft Ziele 
erreichbar, die heute in der Verwobenheit eines 
Schul-Stundenplanes nicht leicht denkbar sind : 
Für individuelle Klassengemeinschaften könnten 
unterschiedliche Schwerpunktsetzungen bis in die 
Stundenpläne hinein möglich werden.

Claus-Peter Röh leitet seit 2011  – in Kooperation 
mit Florian Osswald – die Pädagogische Sektion am 
Goetheanum; zudem bildet er gemeinsamen mit 
Constanza Kaliks und Peter Selg seit Ostern 2020 das 
Führungstrio der Allgemeinen Anthroposophischen 
Sektion. Weitere Informationen zu diesen Sektionen 
finden Sie unter : www.goetheanum-paedagogik.ch 
und www.goetheanum.org/allgemeine-anthroposo-
phische-sektion
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Vorbild in der Krise : Wie wir Kinder  
und Jugendliche jetzt unterstützen können

Das Leben hat sich in den letzten 14 Monaten komplett verändert. Soziales und 
emotionales Miteinander wurden stark eingeschränkt. Für die Jugend bedeutete dies : 
weniger « Live »-Kontakte, weniger Austausch, mehr Isolation, mehr Unsicherheiten. 

Die Suizidrate hat sich mehr als verdoppelt, Kinderärzte schlagen Alarm.

Text : Michael J. Seefried

Die Suizidrate bei Kindern und Jugendlichen sowie 
die Rate der psychischen Störungen wie Ängste, 
Essstörungen und Konzentrationsstörungen sind 
sprunghaft in die Höhe gestiegen und treten teil-
weise mehr als doppelt so häufig auf wie noch in 

den Jahren vor der Pandemie. Die sowieso schon 
knappen therapeutischen Ressourcen kollabieren. 
Es gibt Therapiezentren, die lediglich noch Ter-
mine annehmen können, wenn eine akute Suizi-
dalität vorliegt.

• Aurum metall. praep. D6 oder D12 ist ein bewähr-
tes Mittel, wenn es um die seelische Stabilisierung 
geht, bei dem auch Abgrenzung eine Bedeutung hat.

• Bryophyllum 50% oder Bryophyllum/Conchae 
kann ich einsetzen wie Aurum; hier steht die emo-
tionale Komponente sehr im Vordergrund.

• Bei Ängsten oder Verunsicherung schwingt das 
Thema Abgrenzung oft mit : Pulsatilla ist bewährt, 
wenn die emotionale Komponente so stark ist, dass 
das Kind sich darin verliert oder gar hysterisch wird.

• Valeriana comp. ist hilfreich, wenn eine grosse 
innere Unruhe dafür sorgt, dass die Kinder abends 
nicht zur Ruhe kommen.

Haben Sie eine Frage, die Ihnen unter den Nägeln brennt ? 
Dann schreiben Sie uns unter schulkreis@steinerschule.ch !

Eltern fragen

Welche Naturheilmittel  
helfen meinem Kind in Phasen 
der Angst und Verunsicherung ?

Hier gilt es zu erforschen, was sich hinter der Angst und 
Verunsicherung verbirgt oder welche Worte die erlebte 
Angst oder Verunsicherung haben. Diese Frage zu klären, 
ist eminent wichtig, bevor ein homöopathisches oder 
anthroposophisches Heilmittel zum Einsatz kommt. 
Denn Krisen – und ich empfinde, dass Ängste oder Ver-
unsicherungen dazu gehören – können uns eine Chance 
geben, dass wir uns weiterentwickeln anstatt sie als läs-
tiges Ereignis zu betrachten. Gebe ich sofort ein Natur-
heilmittel und geht es der Patientin bzw. dem Patienten 
besser, besteht unter Umständen die Gefahr, dass nicht 
mehr hinter die Geste, die sich hinter der Angst oder der 
Verunsicherung zu verbergen vermag, geschaut wird.
Neben dem genauen phänomenologischen Blick auf das 
Wesentliche können folgende Naturheilmittel helfen :

IN DER SPRECHSTUNDE
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Wo steuern wir hin und was können wir tun ?
Die Pandemie und die drastischen Massnahmen, 
die getroffen wurden, treffen alle Menschen aufs 
Äusserste; jedoch gerade Kinder und Jugendliche, 
die sich noch in besonderem Masse emotional und 
sozial entwickeln und dafür Kontakte mit Gleich-
altrigen brauchen, trifft es besonders markant. Wie 
können wir die junge Generation unterstützen, mit 
dieser weltweiten Lebenskrise zurechtzukommen ? 
Was kann konkret helfen, damit sie durch diese 
Phase nicht geschwächt wird, sondern sie gut 
durchstehen und vielleicht sogar gestärkt aus ihr 
herauswachsen kann ?

Symptome rechtzeitig erkennen und Vorbild sein
Kinder und Jugendliche, die bereits Krankheits-
symptome zeigen, müssen ärztlich begutachtet 
werden. Dies ist dringend der Fall, wenn sie den 
Alltag nicht mehr wie bisher leisten können oder es 
sogar Hinweise auf eine Suizidalität gibt. Bei Kin-
dern und Jugendlichen, die sich emotional und so-
zial in den letzten Monaten verändert haben, sollte 
gemeinsam mit dem Kinderarzt abgeklärt werden, 
welche Form der Begleitung sie benötigen und ob 
diese therapeutisch sein muss. Manchmal reicht 
dafür ein Telefonat mit dem Kinderarzt aus.
Eltern und Lehrpersonen sollten sich mitverant-
wortlich für ihre Kinder fühlen. Es hat sich auch in 
dieser Pandemie gezeigt, dass je stabiler, souverä-
ner und klarer die Erwachsenen mit der Situation 
und den Massnahmen umgehen, desto besser für 
die Kinder. So habe ich beispielsweise die Beobach-
tung gemacht, dass es in Elternhäusern, in denen 
der Umgang mit Masken klar geregelt ist (« Mas-
kenpflicht ist zwar blöd, aber wir machen das mit »), 
so gut wie keine Probleme bei der Akzeptanz von 
Masken seitens der Kinder gibt. Wie in vielen an-
deren Belangen des Lebens zeigt sich auch hier, wie 
wichtig die Verantwortung der Erwachsenen als 
Vorbild für Kinder und Jugendliche ist. Vice versa 
bedeutet dies : Wenn ich als Mutter, Vater oder 
Lehrperson grosse Mühe oder Ängste beim Thema 
Pandemie und den vorgeschriebenen Massnahmen 
habe, sollte ich mir unbedingt helfen lassen.

Gemeinsame Haltung an Schulen stärkt den  
Zusammenhalt sowie den Einzelnen 
Für Schulen ist es wichtig, dass sie eine Haltung ge-
genüber den Pandemieverordnungen einnehmen, 
an die sich alle Erwachsenen verbindlich halten – 
auch wenn die einzelne Lehrperson persönlich 
selbstverständlich eine andere Meinung haben 
kann. Wenn in einer Schule jedoch jede Klasse et-
was anders mit den Massnahmen umgeht, kann 
das dazu beitragen, dass sich Sorgen, Ängste und 
Verunsicherung verstärken und dadurch die Ge-

meinschaft geschwächt wird. Wie soll es zum Bei-
spiel für eine Familie mit drei oder vier Kindern 
sozial und vom Aspekt der Authentizität vertretbar 
sein, wenn die Regeln in jeder Klasse unterschied-
lich gehandhabt werden ?
Eine gemeinsame Haltung innerhalb einer Ge-
meinschaft wie an einer Schule, am Arbeitsplatz 
oder in einer Familie einzunehmen, kann sich stär-
kend und gemeinschaftsbildend auswirken und so 
einen heilsamen Beitrag in einer solch schwierigen 
Situation darstellen.

Stets auf dem aktuellen Stand ? Über den Umgang 
mit Medien
Regelmässiger News-Konsum zum Thema « Co-
rona » führt oftmals zu Verunsicherung und schürt 
Ängste. Vielleicht ist es eine Idee, zum Thema Co-
rona keine Tagespresse zu lesen und sich lediglich 
über das BAG zu informieren.

Plädoyer für einen « proaktiven » Umgang mit der 
Pandemie
Was will uns Corona sagen ? Welche Bedeutung 
könnte es haben, dass Corona mit solch einer 
Wucht auf die Welt eingestürzt ist ? Dies könnte 
zu Hause oder in der Schule diskutiert werden. Es 
könnte der Lehrplan zugunsten der Situation et-
was umgestellt werden, um diesen brandaktuellen 
Fragen würdigen Raum zu geben und die Kinder 
und Jugendlichen aktiv in das Zeitgeschehen ein-
zubinden. Das entlastet sie von negativen Emo-
tionen wie Angst und Ohnmacht und lässt sie zu 
aktiven Mitgestaltern dieser Weltkrise werden. Es 
sind schliesslich unsere Kinder, die mit den Ergeb-
nissen dieser Krise zurechtkommen müssen und 
deren Phantasie, Kreativität und Schaffenskraft 
gefragt sein werden, um das Boot weiter in eine 
zukunftsfähige Richtung zu steuern.

Michael J. Seefried, Dr. med., ist Kinderarzt, All-
gemeinmediziner und Mitbegründer des an thro-
posophischen Ärzte- und Therapie zentrums Para-
celsus-Zentrum Sonnenberg in Zürich. Er ist Autor 
des 2018 erschienenen Buches « Kommt ein Kind zum 
Arzt … Dem Leben mit Zuversicht begegnen ».
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Ragnarök – ein Klassenprojekt mit einem gewissen Ausmass 

Text & Fotos : Christian Schlumpf (Klassenlehrer an der Rudolf Steiner Schule Berner Oberland)

« Echt krass ! » habe ich mir gedacht, als ich letztes 
Jahr an der Anfangskonferenz, auf der wir im Kol-
legium einander den Leitgedanken für das nächste 
Schuljahr mitgeteilt haben, sagte : « Ja, ein Mob, ich 
möchte aus dieser Klasse einen Mob machen. » Ich 
wurde Klassenlehrer der 7. Klasse – besser gesagt : 
Ich habe mich bereiterklärt, diese in ihrer Biogra-
phie ziemlich durchgerüttelte Klasse in meinen 
Schoss aufzunehmen. Die Klasse besteht zu der ei-
nen Hälfte aus Mädchen und zur anderen aus Jun-
gen. Wunderbare, lebhafte Geschöpfe. Wie es die 
Geschichte der Klasse so ergeben hat, hat sie in den 
vorangegangenen sechs Jahren viele Lehrerwechsel 
erlebt. Was aus meiner Sicht nicht unbedingt eine 
negative Wirkung auf eine Klasse haben muss. Dies 
teilte ich den Eltern am ersten Elternabend dann 
auch so mit : Eigentlich könne dieser Umstand für 
die SchülerInnen zu einem grossen Vorteil führen – 

in Bezug auf ihr weiteres Leben bzw. auf ihr Leben 
nach der Schule. Ich beziehe mich immer gerne auf 
meine eigene Biographie und die sehr lange Schul-
zeit, die ich bis jetzt erleben durfte : Sie war eigent-
lich geprägt durch immer neue Impulse, das heisst : 
Immer neue Lehrkräfte haben mich in gewissen Fä-
chern mit ihren Impulsen beflügelt – oder auch das 
Gegenteil bewirkt. Fälschlicherweise geht man von 
dem veralteten Wissen aus, dass Kinder gut behütet 
sein und sich im besten Falle immer von derselben 
Lehrperson beschulen lassen wollen. 
Zusätzlich zur Klassenlehrer-Stelle übernahm ich 
in dieser Klasse auch das Werken. Ich mag mich 
noch vage an den ersten Werkunterricht bzw. an 
die Vorbereitung darauf erinnern : Ich war immer 
schon fasziniert vom Handwerk und suchte mir 
daher das Zimmermanns-Handwerk als Erstausbil-
dung aus. Doch hat mir immer aus meiner Studien-

« Im Herbst 2020 fing unsere Klasse mit dem Pro-
jekt an. Es ist allerdings ein relativ grosses Projekt : 
der Bootsbau. Wir fingen als « Übung » mit einer 
Kletterwand an. Wir lernten schleifen, hobeln, 
sägen, bohren, malen, kleben … 
So fing es an, Herr Schlumpf machte Skizzen und 
ein Miniatur-Modell des Wikingerschiffs. Er erklärte 

uns verschiedene Schritte; so fingen wir an, alle 
Bretter zuzuschneiden, zu kleben, zu schleifen … 
Nun, im März 2021, sind wir immer noch damit 
beschäftigt. So hoffen wir, die 7. Klasse der RSS 
in Steffisburg, dass wir im Sommer auf den See 
hinauskommen und nicht untergehen. »
Célestine im Namen der 7. Klasse
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zeit an der Akademie für anthroposophische Päda-
gogik (AfaP) im Hinterkopf nachgeklungen : Rudolf 
Steiner hatte in den Anfängen der Lehrerseminare, 
die er gegeben hat, ganz klar darauf hingewiesen, 
dass Unterrichten nie ein Steckenpferd-Rennen 
werden darf. Als Beispiel dafür nehme ich gerne 
das des Mathematikers, der kaum den Mathema-
tikunterricht erfüllen kann mit Lebendigkeit; es 
entsteht Lebendigkeit in Bezug auf den Unterricht, 
wenn eine gewisse Tabula-Rasa-Grundbedingung 
vorherrscht, die der Lehrkraft in der Unterrichts-
vorbereitung als Grundvoraussetzung hilft. 
Meine Passion ist das Klettern und meine Hingabe 
kommt von Herzen; so habe ich den ersten Werk-
unterricht auch für mich geplant und die Kinder 
einbezogen. Erstens musste ich ja erfahren, was 
die Kinder können, und zweitens mit wachen Au-
gen anschauen, was sie noch können werden. Also 
entschloss ich mich zu einem grösseren Klassen-
projekt : Ich baute mit der Klasse eine 7,50 Meter 
hohe Kletterwand, die 70 Grad leicht überhängend 
ist. Die Grundkonstruktion gelang mir in den Fe-
rien ziemlich gut alleine; denn ich konnte nicht 
verantworten, dass Siebtklässler auf sechs, sieben 
Meter oben eine 140 mm lange Schraube eindrehen. 
Ansonsten bin ich nicht der Meinung, dass der Leh-
rer irgendetwas selbst oder im Alleingang machen 
sollte; aber da fand ich es sinnvoll. Was zu tun war 
für die SchülerInnen, war eigentlich ganz einfach : 
Dreischichtplatten mussten auf Mass geschnitten 
und ein Raster für die Lochung aufgezeichnet wer-
den – danach war es reine Fleissarbeit. Ich weiss 
nicht, wie viele Hundert Löcher wir gebohrt haben, 
aber jede Schülerin und jeder Schüler durfte mit 

der Bohrmaschine Löcher bohren. Die Kletterwand 
wurde fertig, die Klettergriffe haben wir auch selbst 
gemacht. Die SchülerInnen arbeiteten im totalen 
Alleingang, ich war nur der Anführer, der die An-
weisungen gab, wenn es mal nicht ganz in die Rich-
tung ging, wo das Ziel erreichbar schien. 

Der Weg ist das Ziel
Dann kam die Frage : Ja, was machen wir nun, da 
die Kletterwand fertiggestellt ist ? Und ich begriff, 
dass die Kinder als Ganzes, als Klasse zu unglaub-
lich viel fähig sind und dass soziale Strukturen, 
die man von aussen vielleicht vermutet hätte, im 
handwerklichen Sinne bzw. bei der Ausführung 
des Handwerks ganz anders waren. Dass sich die 
Mädchen eher geschickter anstellten, war für mich 
auch erstaunlich : mutiger und geschickter. Es war 
Epochenunterricht, Geschichte II. Ich offenbarte 
der Klasse die Möglichkeit, ein grosses Boot mit so 
einem Fassungsvermögen zu bauen, dass alle, ein-
schliesslich mir, darin Platz haben. Die Empörung 
war gross, Kritiker waren schnell und antworteten 
auf keine von mir gestellten Fragen, sondern stell-
ten ihrerseits Fragen : « Herr Schlumpf, das kann nie 
funktionieren, wir sind keine Bootsbauer. » « Herr 
Schlumpf, wir haben ja gar nicht genügend Zeit, das 
reicht nie. » « Herr Schlumpf, wie sollen wir das als 
Klasse machen ? » 
Ich stand da und ging dann nach dem Epochenun-
terricht raus, raus an die frische Luft und dachte 
nicht mehr viel. Der erste Tag, an dem ich die Klasse 
wieder im Werken unterrichtete, war toll. Ich be-
fand mich in einem Eustress-Zustand, ich wusste : 
Jetzt geht es los ! 

INSIDE STEINERSCHULEN
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Vom Kleinen ins Grosse
Vorgängig hatte ich mir das 1 :10-Modell aus Styro-
foam bereits erstellt, geschliffen und gefeilt, hatte 
die Holzlatten vorbereitet und die Stücke auf den 
Hobelbänken bereitgelegt. Hatte die halbe Klasse 
vor mir und gab Instruktionen, die eigentlich ein-
fach waren. « Hier einsägen, dann schneidet ihr 
noch ein paar Mal genau gleich ein, nehmt einen 
Stechbeutel und das Klopfholz und macht diesen 
Teil hier weg. » Es schien allen ganz klar und einfach 
zu sein. Am Ende des Unterrichts sah ich es auch : 
Es war schon ziemlich viel erledigt ! Das gab mir na-
türlich auch den Mut, daran weiterzuarbeiten. Wie 
es in der Anthroposophie aber auch klassisch ist : 
Vom Kleinen ins Grosse, habe ich gelernt. Also ha-
ben diese Kinder wochenlang an kleinen einfachen 
Stücken aus Eichenholz gearbeitet. Es gab zwar 
auch Momente, in denen Blut geflossen ist; aber es 
war einfach eine schöne Zeit. 

Begeisterung trotz Zweifeln und Widerstand
Die Ungewissheit der SchülerInnen hat sich erst 
nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten 
aufgelöst : Als wir dann das erste Mal das Gerüst, 
das Gerippe dieses Bootes im Werkraum aufstell-
ten, das mit seiner Länge von 10 Metern und sei-
ner Breite von 2.40 Metern den Werkraum in der 
Länge ausfüllte. Der leere Rumpf wird am Ende ein 
Eigengewicht von rund 1000 kg auf die Waage brin-
gen. Auch für mich war es erstaunlich, wie gross 
und schwer das Boot werden wird, denn ich hatte 
in meinem Leben auch noch nie so etwas gemacht. 
Ich hatte schon so manches Bauprojekt realisieren 
können, aber so etwas in dieser Form noch nie. 

Man kann sich gut vorstellen, dass da grosse Zwei-
fel innerlich aufkommen. Gute Zweifel, kraftende 
Zweifel auch. Aber ich denke, das hat auch mit 
dem Schulungsweg zu tun bzw. ist ein gutes Bei-
spiel dafür. Die momentane Situation ist : Ich habe 
es in kraftaufreibender Arbeit geschafft, mit den 
stärksten SchülerInnen aus der Klasse den Kiel aus 
massivem Eichenholz herauszusägen und diesen 
auch zusammenzufügen, das Gerippe zusammen-
zubauen und die Spannten am Kiel zu befestigen. 
Nun muss ich an dieser Stelle noch anfügen, dass 
man auch mit grossem Widerstand rechnen muss, 
wenn man solche Projekte baut. Denn Neid ist ein 
Phänomen, das überall unter Menschen auftauchen 
kann. Ich musste mich also einigen Aufgaben stel-
len, die ich nicht erwartet hätte. 
Eine kleine Episode hat sich mit dem Bootsbauer 
ereignet, der uns freundlicherweise den Leim ge-
sponsert hat und mir das Bootsbauerhandwerk 
durch konstruktive Gespräche näherbrachte. Es 
war nicht in erster Linie Neid im Vordergrund, es 
war aus meiner Sicht eher die eigensinnige Umset-
zungsstrategie meinerseits, die dazu geführt hat, 
dass Unmut entstehen konnte. « Hey, ich steige aus 
diesem Projekt aus. So geht das nicht. Das kannst 
du vergessen. Das wird nie was. Ihr werdet noch 
zwei Jahre daran arbeiten. Das ist eine grosse Ent-
täuschung für die SchülerInnen » waren seine Aus-
sagen. Im ersten Moment war ich eigentlich nicht 
geschockt, sondern nur traurig, oder vielleicht auch 
ein bisschen überrascht. An jenem Tag war ich kurz 
verunsichert. Doch rückblickend finde ich es sehr 
schön, dass wir am Schluss friedlich auseinander-
gegangen sind. 
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Wertvolle Unterstützung vom Experten
Das Feuer in mir war schon von Anbeginn geweckt, 
und durch das Erhalten des Bindemittels der heu-
tigen Schifffahrt und Bootsbauerei war der entfa-
chende Windstoss sehr günstig. Epoxidharz richtig 
angewendet in der richtigen Mischung von Härter 
und Harz sowie den anderen drei Komponenten er-
gibt ein echt fantastisches Bindemittel : Hochgiftig 
in der Verarbeitungsphase und der Aushärtung, 
aber sehr langlebig im ausgehärteten Zustand. 
Es vergingen einige Tage, einige Wochen, und ge-
wisse Aspekte, die er mir gesagt hat, habe ich auf-
genommen und umgesetzt. Zum einen liess ich das 
ganze Projekt von einem Ingenieur, Herrn Kindli-
mann, einem ganz feinen Menschen, prüfen. Ich 
habe ihm meine handgezeichneten Pläne gezeigt, 
ausgeführt und erklärt – er war von Anfang an fas-
ziniert und sagte dann am Schluss noch : « Meine 
Tochter ist auch in der 7. Klasse; wenn die so et-
was machen könnte – das wäre der Hammer. » So 
tauchte Herr Kindlimann eines Tages in der Schule 
auf und schaute sich zusammen mit mir das Gerüst 
an, fotografierte und erkundigte sich nach einigen 
Details. Schliesslich bat ich ihn, noch kurz in die 
Klasse zu kommen. Denn ich denke : Das Beste für 
den Unterricht oder für die SchülerInnen ist doch, 
wenn der Unterricht mit dem wahren Leben einen 
Zusammenhang bildet. Herr Kindlimann erzählte 
aus seiner Biographie, und dann stellten die Schü-
lerinnen und Schüler Fragen – in eine Richtung, die 
mich sehr verblüffte, aber nicht befremdete. Sie 
wollten, dass er ihnen grosse Schiffe erklärt, die 
grössten Kreuzfahrtschiffe, die grössten Fracht-
schiffe der Welt … ob diese unsinkbar sind, wie 
gross ihre Motoren seien und wie viele Tonnen man 
auf ihnen transportieren könne.

Im Hintergrund habe ich natürlich weitergedacht 
und gearbeitet an diesem Projekt Wikinger-Dra-
chenboot mit dem schön klingenden Namen « Rag-
narök ». Ich wollte – neben dem Bau des Schiffes – 
auch Fäden spannen, damit die Kinder Kontakt zu 
Sponsoren aufbauen können. Für mich steht dabei 
nicht das Geld im Fokus, sondern vielmehr, ihnen 
den Impuls zu geben, den Ruf einer Schule zu for-
men. Mir ist wichtig, dass auch die Region Thun 
an einem so schönen Klassenprojekt teilhaben darf. 
Und dass man nicht das Gefühl haben muss : Diese 
Steinerschule ist eine in sich isolierte Welt. 

Ein Hoch auf die neuen Ufer
Nun ist das Wikingerschiff schon fast seetaug-
lich; es fehlen nur noch die Planken, die bereitlie-
gen, und wichtige Details, bei denen noch einmal 
Epoxidharz zum Einsatz kommen muss, damit 
die statische Stabilität gewährleistet ist. Ich habe 

mich dazu entschieden, Eltern und handwerkliche 
Profis aus meinem Freundeskreis hinzuzuziehen. 
So werden wir uns im letzten Quartal des Schul-
jahres daran machen, die Beplankung anzupassen 
und die ersten zwei Lagen zu montieren. So dass 
wir in einigen Wochen mit der Grundkonstruktion 
des Schiffes fertig werden. Da das 8. Klass-Spiel 
in diesem Jahr nicht wie gewohnt im grossen Saal 
stattfinden wird, müssen wir draussen im grossen 
Galoppschopf schnellstmöglich Platz für die Thea-
terzuschauer freiräumen. Aber das muss ja auf die 
Arbeitseffizienz nicht unbedingt einen negativen 
Einfluss haben. 
Wenn alles nach Plan läuft, wird das Schiff in Thun 
beim Strandbad zeremoniell eingewassert. Die Ex-
perten des Schifffahrtsamtes werden das Schiff an 
jenem Tag auf seine Kippstabilität und Schwimm-
tauglichkeit prüfen und es dann zertifizieren und 
immatrikulieren. Somit werden die Kinder in dieser 
Coronazeit doch noch zu ihrer Freiheit kommen !

„Selbständigkeit wagen !”

Sich frei engagieren

Eigene Fähigkeiten erkennen

Verantwortung übernehmen

„Selbständigkeit wagen” 
ist eine Ausbildung 
für junge Menschen 
von 20 bis 30 Jahren 
mit Kursen, Ateliers  
und praktischer Arbeit.

Informationen 
und Termine:  
formation@aubier.ch

Du verlässt Schule oder 
Uni und möchtest Dich  
neu orientieren ?
Du bist bereit, dich zu  
engagieren und willst  
deine Stärken und 
Grenzen entdecken?

Arbeiten und  
Studieren in einem 
aussergewöhnlichen 
Rahmen

Der Kurs findet auf  
Französisch statt.
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Finanzierung der Rudolf Steiner  
Schulen durch Bodennutzungsbeiträge ?

Benötigten die Rudolf Steiner Schulen zu ihrer Finanzierung vor 15 Jahren teilweise 
10 Prozent des Reineinkommens der Eltern, so sind es heute an manchen Schulen bereits 
mehr als 18 Prozent. Ein Grund für die notwendigen Erhöhungen der Schulgelder sind die 
steigenden Lebenskosten der Lehrpersonen. Da gleichzeitig jedoch auch die Lebenskosten 

der Schuleltern steigen, sind diese – zusammen mit der Erhöhung der Schulgelder – 
finanziell doppelt belastet und oft an der Grenze ihrer Möglichkeiten angelangt.

Text : Jonathan Keller (Klassenlehrer und Gründungsmitglied der Bodentreuhand-Gesellschaft)

Ein gewichtiger Anteil an der Verteuerung der Le-
benshaltungskosten entfällt auf die Wohnkosten 
und dort wiederum sind es die steigenden Boden-
preise in den urbanen Gebieten, die am stärksten 
dafür verantwortlich sind, dass sich die Wohnkos-
ten laufend erhöhen. Um dieser Entwicklung et-
was entgegenzusetzen, haben sich im Jahr 2017 in 
Zürich Menschen zusammengeschlossen und die 
Allgemeine Bodentreuhand Gesellschaft gegründet. 

Boden ist ein Allgemeingut
Aus dem Studium des Nationalökonomischen Kur-
ses von Rudolf Steiner1 ergab sich den Gründern 
der Bodentreuhand-Gesellschaft, dass für eine 
andere Umgehensweise in Wirtschaftsfragen zu-
erst die Begriffsbildung den realen Gegebenheiten 
angepasst werden muss. So wird Grund und Boden 
heute als Ware betrachtet und demzufolge auch so 
behandelt. Er ist jedoch keine Ware. Waren können 
vervielfältigt und beliebig neu hergestellt werden. 
Grund und Boden hingegen ist ein begrenzt verfüg-
bares, allen Menschen anvertrautes Allgemeingut 
wie Wasser, Luft und Sonnenlicht.
Soll Grund und Boden statt als Ware als Allgemein-
gut gehandhabt werden, kann er in der Konsequenz 
nicht länger ein handel- und vererbbares Privat-
eigentum sein. Er muss vielmehr ein durch  »alle 
Menschen » dem Einzelnen auf befristete Zeit zur 
Nutzung anvertrautes Gut werden. Und die für die 
Nutzung zu entrichtende Entschädigung – die Nut-
zungsgebühr oder Bodenrente – muss wiederum 
der gesamten Menschheit zugutekommen.
Mit der Bodentreuhand-Gesellschaft wurde ein 
Instrument geschaffen, mit dessen Hilfe diejeni-
gen Menschen, die dies wollen, auch heute schon 
einen anderen Umgang mit Grund und Boden pfle-
gen können. Nachfolgend soll beschrieben werden, 
wie dies geschieht. 

Der Spekulation den Boden entziehen
Die Bodentreuhand-Gesellschaft2 erwirbt durch 
Kauf oder Schenkung Grundstücke und sichert so, 

dass diese für immer der Spekulation entzogen, 
fortan gemeinschaftlich verwaltet und die Boden-
nutzungserträge dem freien Kultur- und Geistesle-
ben gespendet, also zur Förderung der Menschheit 
verwendet werden. 
Der Gesellschaft können alle Menschen als Mitglied 
beitreten, unabhängig davon, ob sie selbst Grund-
eigentümer sind. Ein solches Mitglied darf von 
Jahr zu Jahr entscheiden, welcher Institution des 
freien Kultur- und Geisteslebens sein Anteil aller 
insgesamt vorhandenen Bodennutzungserträge 
zugewiesen werden soll. Zudem kann das Mitglied 
internen Gremien Kompetenzen und Aufgaben 
bezüglich der Boden-Nutzungsfragen übertragen. 
Diese Bodennutzungserträge kommen dadurch zu-
stande, dass die Mieteinnahmen der Liegenschaf-
ten in zwei Teile gegliedert werden. Der eine Teil 
dient der Deckung aller Gebäudekosten, der andere 
Teil gilt als Bodennutzungs-Gebühr und wird nach 
aussen gespendet.3
Möglich wird dies aber erst dann, wenn der Bo-
den von seinem Kapitalwert freigekauft, also 
entschuldet werden konnte. Das heisst : Der heu-
tige Bodenpreis muss durch Schenkungen getilgt 
werden. Entweder verrechnet der Verkäufer einer 
Liegenschaft der Bodentreuhand-Gesellschaft nur 
den Gebäudewert und schenkt ihr den Bodenanteil, 
oder die Gesellschaft erwirbt das Grundstück zum 
normalen Verkehrswert und sucht danach Schen-
kungsgelder in der Höhe des Bodenanteils. 
Folgendes Beispiel soll den Vorgang noch verdeut-
lichen : Angenommen, eine Liegenschaft hat einen 
Marktwert von 900 000 Franken; 400 000 Franken 
sind Gebäudewerte und 500 000 Franken der Bo-
denspekulationswert. Zum Freikauf des Bodens 
müssen also 500 000 Franken geschenkt werden. 
Da die Bodennutzungs-Gebühr für die Mieter in 
der Regel mit 3 Prozent dieses Schenkungsbetra-
ges berechnet werden, ergeben sich in diesem Fall 
15 000 Franken Bodenrenten pro Jahr. Auf dem 
Grundstück steht eine Liegenschaft mit fünf Woh-
nungen. Pro Wohnung entfallen so 3000 Franken 
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pro Jahr oder 250 Franken pro Monat als Boden-
nutzungs-Gebühr. In 33 Jahren werden durch diese 
Liegenschaft ungefähr 500 000 Franken an Boden-
nutzungs-Gebühren als Spendengelder verteilt 
werden können. 
Weil die Bodenrenten auch in allen folgenden 
Jahren ins freie Kultur- und Geistesleben weiter-
fliessen, erhalten diejenigen Menschen, die durch 
Schenkungen zur Bodenentschuldung beigetragen 
haben, die Gewissheit, dass ihre Schenkung eine 
Wirkung weit über ihren ursprünglichen Schen-
kungswert hinaus erzeugen wird. 
Die durch die Mitglieder der Bodentreuhand- 
Gesellschaft verwalteten Grundstücke werden von 
heutigen Kapitalanlagen in unaufhörlich fliessende 
Finanzierungs-Quellen zur Förderung der allge-
meinmenschlichen Entwicklung verwandelt. Die 

Initiative steht erst am Beginn ihrer Entwicklung. 
Trotzdem werden bis Ende dieses Jahres dem 
freien Kultur- und Geistesleben seit der Gründung 
insgesamt 345 000 Franken an Spendengeldern 
aus Bodennutzung zugeflossen sein, davon rund 
70 000 Franken den Rudolf Steiner Schulen in der 
Schweiz. 
     
1 Rudolf Steiner, Nationalökonomischer Kurs (GA 340), 

Dornach 2002
2 bzw. die eigens hierfür gegründete und mit ihr zusam-

menarbeitende, steuerbefreite confoedera-Stiftung
3 Die Bodentreuhand-Gesellschaft vergibt auch Liegen-

schaften im Baurecht. In diesem Fall gilt der Baurechts-
zins als Bodennutzungsgebühr.

Weitere Informationen unter : www.confoedera.ch

Die Rudolf Steiner Schulen in «Corona-Zeiten»

Text : Thomas Didden (Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen  
in der Schweiz und Liechtenstein)

Seit mehr als einem Jahr haben die Corona-Schutz-
massnahmen ihren Einfluss auf die verschiedens-
ten pädagogischen Einrichtungen. Auch die Rudolf 
Steiner Schulen und Kindergärten sind hiervon 
betroffen. Und immer sind die Massnahmen und 
Regeln auch kantonal verschieden.
Die Schutzmassnahmen haben ihren Einfluss auf 
die Gestaltung des pädagogischen und sozialen Le-
bens an den Schulen. Einzelne Klassen oder auch 
ganze Schulen müssen in Quarantäne; Diskussi-
onen über die Maskenpflicht branden auf; Begeg-
nungen finden häufig nur noch digital statt. Die 
Beispiele lassen sich beliebig fortsetzen; jeder kennt 
sie und jeder erlebt sie auf seine Weise im Alltag.
Seitens der Koordinationsstelle der Arbeitsgemein-
schaft der Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz 
und Liechtenstein versuchen wir, die Schulen zu 
unterstützen. Sei es im Gespräch, in der Vermitt-
lung bei Konflikten, mit Beratungen in konkreten 
Auseinandersetzungen oder unterstützend im Kon-
takt mit den Behörden.
Aber immer wieder haben wir das Anliegen, nicht 
nur auf die selbstverständlich regelkonforme Um-
setzung der Schutzmassnahmen zu achten, son-
dern den Fokus im Besonderen auf die Pädagogik 

zu legen, auf das « kreative Arbeiten trotz der Ein-
schränkungen », auf die Freude, die die Kinder und 
Jugendlichen trotz Corona noch immer erleben.
Im Vergleich zu anderen Ländern konnte der Prä-
senzunterricht in der Schweiz weitgehend statt-
finden. Für eine auf der Beziehung zwischen Men-
schen basierende Pädagogik ist diese Unterrichts-
form existenziell. Dann, wenn Fernunterricht statt-
finden musste, zeigte sich im Rückblick und Aus-
tausch zwischen einzelnen Schulen sehr deutlich, 
dass gerade diejenigen Kinder und Jugendlichen, 
die nicht bereits eine grosse Selbstständigkeit im 
Lernen und der Selbststeuerung entwickelt hat-
ten, nur mit grosser Mühe die durch den Lernstoff 
intendierten Entwicklungen aufgreifen konnten. 
Schnell trat auch eine soziale Vereinsamung auf, da 
der Kontakt zum sozialen Umfeld der Klasse fehlte.
Einige Schulen haben diese spezielle Unterrichtszeit 
auch dazu verwandt, sich Gedanken über ihr Unter-
richtsangebot zu machen und überlieferte Unter-
richtsstrukturen zu überdenken. Dies hat noch nicht 
sofort zu grundsätzlichen Umstellungen geführt. 
Wir dürfen aber sehr gespannt sein, welche pädago-
gischen Entwicklungen hier einsetzen. Im SCHUL-
KREIS werden wir weiterhin darüber berichten.
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Gedanken zum Tode von Henning Köhler 

Henning Köhler – Heilpädagoge, Kinder- und Jugendtherapeut, 
Dozent und Autor – ist am 08. April 2021 verstorben.

Text : Birgit Purainer (Schulleitung der Rudolf Steiner Schule Zürich) | Fotos : Werner Eschmann

Viele Sachbücher hat er geschrieben und darin auf-
gerufen, sich für eine psychisch und physisch stär-
kende Begleitung von Kindern einzusetzen.  »Von 
ängstlichen und traurigen Kindern », « Schwierige 
Kinder gibt es nicht » und « War Michel aus Lönne-
berga aufmerksamkeitsgestört ? » ist nur eine kleine 
Auswahl aus der Vielzahl von Sachbüchern, die er 
verfasst hat.
Henning Köhler kam an unsere Schule, um meh-
rere Vorträge vor Eltern, Kollegium und an der 
anthroposophischen Sommertagung zu halten. 
Im Kollegium hatte er vor vier Jahren eine inten-
sive Arbeit zu Kindern mit ADHS gestaltet. Seine 
starke Präsenz, sein Fachwissen, seine Offenheit, 
seine Erzählkunst und das grosse Interesse an den 
Menschen waren faszinierend. 

Mit seinen Kolumnen in der Erziehungskunst ist er 
manchmal angeeckt, hat Kritik offen geäussert und 
uns PädagogInnen den Spiegel vorgehalten. Unbe-
queme Meinungen hat er nicht zurückgehalten. 

« Wenn Pädagogik als Beziehungsarbeit 
verstanden wird, kann ein Kind daraus 
Mut- und Gestaltungskräfte als Basis 
für ein gelingendes Leben schöpfen. »

Besonders in Erinnerung bleibt mir das letzte In-
terview, das ich mit ihm im Frühjahr 2019 führen 
durfte : Henning Köhler war im Rahmen der Vor-
tragsreihe « Gesundheit, Bildung, Erziehung » an-

« Nicht wir Erwachsene  
erziehen die Kinder,  

sondern die Kinder erzie-
hen sich selbst an uns.»
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lässlich des Jubiläums « 100 Jahre Waldorf » nach 
Zürich gekommen und sprach im Volkshaus über 
das Geheimnis der pädagogischen Beziehung. Im 
Vorgespräch in unserem Büro und während des an-
schliessenden Interviews war bei ihm ein unglaub-
liches Engagement und eine starke Vehemenz zu 
spüren. Er appellierte an uns, den Ur-Impuls der 
Waldorfbewegung neu zu ergreifen und jenen Kin-
dern eine Heimat zu bieten, die es schwer haben, 
in die herrschenden Verhältnisse hineinzuwachsen. 
Der soziale Auftrag der Steinerschulen müsse be-
wahrt werden. 
Er betonte mehrmals, dass die Entwicklung und 
Förderung seelischer und körperlicher Gesundheit 
von gelingenden gesunden Beziehungen abhängt – 
und nicht von der Lernstoffvermittlung. « Pädago-
gik ist Beziehungsarbeit » war seine Grundaussage. 
Pädagogik habe die Aufgabe, Kinder auf dem Weg 
zu begleiten und nicht zu formieren. Schule müsse 
ein Ort der sozialen Wärme sein und jedem Kinde 
eine bewertungsfreie Aufmerksamkeit zukommen 
lassen. 

Mit dem Tod von Henning Köhler ist ein grosser 
Kämpfer für das Kind von uns gegangen. Die Ru-
dolf Steiner Schule Zürich blickt dankbar auf die 
Zusammenarbeit mit ihm, die unserem Kollegium 
und der Schulgemeinschaft wichtige Impulse ge-
geben hat, zurück.

« Wir sollten Räume zur Verfügung 
stellen, in denen Kinder ihrem tiefen, 
elementaren Bedürfnis nach Freiheit 
nachgehen und eine innere Führung 
entwickeln können. »

Das in diesem Artikel erwähnte Interview mit Hen-
ning Köhler wurde in der SCHULKREIS Sommer-
ausgabe 2019 veröffentlicht. Sie finden es online 
unter : www.steinerschule.ch/schulkreis 
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Waldorf im Buddhistischen Tempel : Der Dieu 
Giac Kindergarten in Ho Chi Minh Stadt

Zu dem von der Nonne Nhu Tri geführten Buddhistischen Tempel Dieu Giac gehört 
seit 1989 ein Waisenhaus. Später kam auf Anregung der australisch-vietnamesischen 

Waldorfpädagogin Thanh Cherry ein Kindergarten hinzu, der inzwischen im 
20. Jahr Kinder aus dem Waisenhaus und aus der Nachbarschaft betreut.

Text : Christina Reinthal (Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.) 
Fotos : Freunde der Erziehungskunst

Eines Morgens lag ein kleines Mädchen, ungefähr 
sechs Monate alt, vor den Toren des Waisenhauses, 
das die Nonne Nhu Tri in der Nachbarschaft des 
buddhistischen Tempels führt. Als sich heraus-
stellte, dass das kleine Kind einen Herzfehler hatte, 
konnte Nhu Tri mit viel Mühe die Chirurgen eines 
Krankenhauses überzeugen, die Kleine zu operie-
ren – bezahlt wurde der Eingriff in Raten.
Schon viele Kinder haben vor den Toren des Waisen-
hauses gelegen oder wurden von Menschen gebracht 
und wuchsen dort auf – darunter auch Kinder mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder körper-
lichen Behinderungen. Inzwischen werden über 
100 Kinder in dem Waisenhaus von drei Nonnen 
versorgt. Viele Kinder bleiben dem Waisenhaus und 
seinen Nonnen verbunden, arbeiten zum Beispiel 
als Erwachsene im Dieu Giac Kindergarten. Als die 
in Australien lebende Vietnamesin Thanh Cherry 
über den Verein Vietnam’s Children Project in Ho-
Chi-Minh-City einen Waldorfkindergarten eröffnen 
wollte und durch Interventionen der Behörden kein 
Grundstück finden konnte, war es Nhu Tri, die ihr 
ein Gebäude neben ihrem Waisenhaus anbot. Seit-
dem kommen Kinder aus dem Waisenhaus und aus 
der Nachbarschaft jeden Tag in den Kindergarten.

Nach einer Wirtschaftskrise 1986 und darauffol-
genden Reformen kann Vietnam ein stetiges Wirt-
schaftswachstum verzeichnen. Die nach den vielen 
Kriegen und Kolonialherrschaften grosse Armut 
ebenso wie Unterernährung und Analphabetis-
mus konnten deutlich reduziert werden. Doch in 
dem Einparteienstaat verdienen viele gerade genug, 
um nicht zu verhungern. Einige Familien können 
sich die Gebühren für Kindergärten und Schulen 
nicht leisten. Obwohl es gesetzlich vorgeschrieben 
ist, dass die Kinder in die Schule und auch in den 
Kindergarten gehen, verbringen viele die Tage auf 
den Strassen. Im Dieu Giac Kindergarten erhalten 
Kinder, wenn es nötig ist, einen kostenlosen Platz.
Von der Covid-19-Pandemie war das Land bisher 
nicht sehr stark betroffen. « Im Allgemeinen war 
die Situation im Land ziemlich stabil », erklärt 
Thanh Cherry im Jahresbericht ihres Vereins 
Viet nam Children’s Project. « Die Zahl der Infek-
tionsfälle ist durchweg niedrig und die Zahl der 
Todesfälle während der ersten und zweiten Phase 
vernachlässigbar. » Diese Sicherheit hat einen 
hohen Preis : Auf Infektionscluster reagiert die 
Regierung schnell mit strengen Lockdowns – so 
zum Beispiel im Frühjahr 2020 und im Januar 2021. 

INTERNATIONAL
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Die Ausgangsbeschränkungen führen zu einer Ver-
stärkung der vorhandenen Armut. Nhu Tri und die 
anderen Nonnen von Dieu Giac reagierten darauf, 
indem sie in ihrem Tempel kostenlose Mittages-
sen verteilten. Ältere Kinder aus dem Waisenhaus 
und Hausmütter kochten und verpackten einzelne 
Essensportionen, um sie an alle, die eine Mahlzeit 
benötigten, zu verteilen. Als sich die Virussituation 
verbesserte, wurde diese Praxis auf eine wöchent-
liche und dann monatliche Routine für den Rest 
des Jahres reduziert. Menschen, die ihre Arbeit 
und damit ihren Lebensunterhalt verloren hatten, 
erhielten ausserdem Pakete mit Reis und anderen 
Grundnahrungsmitteln.
Im Oktober 2020 kam es zu einem Taifun und ei-
ner Überschwemmung, die viele kleine Städte in 
Zentralvietnam zerstörten. Auch hier organisierte 
Nhu Tri rechtzeitig Hilfslieferungen von Lebens-
mitteln, Kleidung und Geld an die Opfer in diesen 
Gebieten. Als Anerkennung für ihren Dienst an 
der Allgemeinheit wurde ihr vom vietnamesischen 
Premierminister eine Verdiensturkunde auf einer 

öffentlichen nationalen Konferenz im November 
2020 überreicht. Die Kinder und alle im Waisen-
haus waren sehr stolz.
Wie auch anderswo im Land blieb der Dieu Giac 
Kindergarten von Februar bis Mai 2020 geschlos-
sen; die drei Erzieherinnen blieben mit Eltern und 
Kindern telefonisch in Kontakt, um moralische 
Unterstützung und Ratschläge zu geben. Zwei Mal 
in der Woche gingen sie in den Kindergarten, putz-
ten, bastelten Spielzeug und bereiteten das Klas-
senzimmer vor, um die Kinder schnellstmöglich 
wieder in ihren gewohnten Räumen aufnehmen 
zu können. Im Sommer konnten alle Eltern an ei-
nem gemeinsamen Treffen mit den Erzieherinnen 
teilnehmen und sich über die Erfahrungen mit den 
Ausgangsbeschränkungen und ihre aktuelle Situa-
tion austauschen. Einige haben ihren Arbeitsplatz 
verloren und machen eine schwierige finanzielle 
Notlage durch. 
Dass die Erzieherinnen weiterarbeiten und auch 
die vorgeschriebenen Sozialleistungen bezahlt 
werden konnten, war vor allem Spenden aus dem 
Ausland zu verdanken. Auch durch den WOW-Day, 
dem von den Freunden der Erziehungskunst or-
ganisierten Aktionstag, erhielt der Kindergarten 
Spenden, von denen das Gehalt der Erzieherinnen 
weiterbezahlt werden konnte. 
Beim WOW-Day setzen sich Kinder und Jugendli-
che mit Phantasie und Engagement für eine bessere 
Welt ein. Dazu organisieren sie vielfältige Spen-
denaktionen, die Menschen auf allen Kontinenten 
miteinander verbinden. Der Erlös schenkt Kindern 
Schulzeit, eine schützende Gemeinschaft oder eine 
warme Mahlzeit – oder wie hier in Dieu Giac einen 
kontinuierlichen Kontakt zu ihren Erzieherinnen, 
der in Zeiten der Unsicherheit besonders wichtig 
ist. « Vielen Dank an die jungen Menschen, die sich 
diesem wunderbaren Aktionstag verschrieben ha-
ben », schreibt Thanh Cherry in ihrem Jahresbericht. 
Und so kann sich der Kindergarten von Dieu Giac 
nach fast 20 Jahren erfolgreicher und liebevoller 
Arbeit auch weiterhin um die Kinder am Stadtrand 
von Ho Chi Minh Stadt kümmern.

Hilfe für Notleidende in der Corona-Krise :  
Die Nonne Nhu Tri (vorne) bei der Essensverteilung  

am Tempel von Dieu Giac

Nhu Tri (oben rechts) befüllt mit Kindern  
aus dem Waisenhaus einen Lastwagen  
mit Hilfslieferungen für die Flutopfer.
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« Eurythmie ist die Quelle, um innerlich in Bewegung zu kommen »

In der « vita activa » von Tanja Baumgartner dreht sich alles um Bewegung, vor allem 
um eurythmische Bewegungen : Die dreifache Mutter hat nicht nur die « unternehmen 

eurythmie GmbH » gegründet, die Therapiemethode « Eurythmie Massage » entwickelt und in 
Basel eine Praxis für Heileurythmie und Eurythmie Massage eröffnet. Sie erforscht zudem 

am Institut ArteNova die Wirkung von Eurythmiebewegungen auf Pflanzen und Substanzen.

Text und Interview :  Stefanie Wolff-Heinze

Frau Baumgartner, die Eurythmie scheint Ihr 
Lebenselixier zu sein. Liegen die Wurzeln dafür 
bereits in der Kindheit ? 
Ja, diese Wurzeln finden sich sowohl in meinem 
Elternhaus als auch in meiner Kindergarten- und 
Schulzeit an der Steinerschule Basel. Ich bin in 
Dornach geboren, und meine Eltern waren beide 
sehr an der Anthroposophie interessiert. Sie haben 
mich schon mit drei Jahren in die Kindereurythmie 
gebracht. Mein Vater war als Bildhauer und The-
rapeut tätig, er hat u.a. über 25 Jahre in der Lukas 
Klinik in Arlesheim mit Krebspatienten gearbeitet. 
In seiner Werkstatt, aber auch bei uns zuhause habe 
ich als Kind die Atmosphäre der Bildhauerei inten-

siv mitbekommen und war sehr beeindruckt, wie 
phantasievoll mein Vater die Modelliermasse bewe-
gen konnte. Diese Erfahrungen habe ich später in 
der Plastizität der Lautgestaltung wiederentdeckt. 
Auch meine Mutter hatte « goldene Hände » und 
war in der Waldorfschule in Basel 23 Jahre lang für 
alles Handwerkliche – von Handarbeit über Nähen, 
Schnitzen und Modellieren – zuständig. Mit die-
sen Eltern, die sehr geschickt im handwerklichen 
Umgang waren, gab es selten eine Situation, in der 
die Frage aufkam : Was machen wir jetzt, wer hilft 
uns ? Die beiden haben sich immer selbst geholfen. 
Das hat mich als Kleinkind sehr geprägt und ich 
habe es für mich sozusagen ins Erwachsenenleben 
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transformiert : Ich komme eigentlich selten in eine 
Lage, wo ich nicht weiss : Wie mache ich innerlich 
weiter ? Mit dieser inneren Sicherheit konnte ich 
dann später auch die Eurythmie so ergreifen, dass 
sie zum praktischen Hilfsmittel im Alltag werden 
kann.

Wann sind Sie erstmals mit der Eurythmie  
in Berührung gekommen ?
Mit drei Jahren im Kindergarten – und ich erin-
nere mich noch sehr gut an diese Erlebnisse in der 
Kleinkindereurythmie. Das war für mich nicht nur 
einfach ein nettes Miteinander-Spielen oder Tan-
zen – es war eine Welt für sich ! Meine Kindergärt-
nerin war Russin und Eurythmistin. Sie erzählte 
uns mit ihrem beeindruckenden Akzent in der 
Eurythmie beispielsweise von einem grossen Koch-
topf und wie wir nun darin rühren würden – noch 
heute sehe ich vor meinem inneren Auge das Bild 
dieses Kessels über dem Feuer. Für eine junge Kin-
derseele bedeutet Eurythmie, in eine andere Welt 
abzutauchen. Als ich erwachsen war, habe ich über 
15 Jahre lang selbst Kleinkindereurythmie gegeben 
und mache es wieder seit einiger Zeit mit meinen 
fünf Enkelchen. Auf der Basis meines eigenen in-
tensiven Erlebens aus der Kindergartenzeit gelingt 
es mir dabei ganz gut, die Kinder innerlich « abzu-
holen ».
 
Manche Kinder können sich ganz in die  
Eurythmie hineingeben, andere wiederum  
finden die Bewegungen seltsam. Woher  
kommt dieses unterschiedliche Erleben ?
Das ist aus meiner Sicht im Wesentlichen von der 
Lehrperson abhängig : Wenn in den Kindern durch 
die eurythmischen Bewegungen eine Bilderwelt 
lebendig und somit Realität werden darf, ist es für 
ein Kind nicht seltsam, Eurythmie zu machen. So-
bald man Eurythmie jedoch als eine blosse Folge 
von aufgesetzten Bewegungen vermittelt, wird sie 
unwahr. Und daraus entsteht dann bei vielen Kin-
dern und Jugendlichen eine Abwehrhaltung, die 
ich durchaus verstehen kann, da ich auch solche 
Erlebnisse hatte. Das ist dann einfach sehr schade. 

Zumal ja von der Eurythmie grosse Bildekräfte 
ausgehen, die sowohl im Kindes- als auch im  
Erwachsenenalter durchaus heilend wirken 
können … 
Ich bin absolut davon überzeugt, dass alle Bewe-
gungen – so wie sie in der Eurythmie veranlagt 
sind – « Bewegungs-Medikamente » sind : Man kann 
jeweils direkt eine Wirkung beobachten. 

Können Sie das an einem Beispiel erklären ?
Mit der umhüllenden, zentrierenden, in sich fes-
tigenden Bewegung vom « B » kann ich beispiels-
weise Menschen helfen, die an Hautkrankheiten 
wie Psoriasis oder Neurodermitis leiden. Denn 
« B » umhüllt den Leib so, dass sich die Haut wieder 
schliessen kann und zugleich atmungsfähig bleibt. 
Hier wirkt die Eurythmie also heilend und vorbeu-
gend. Nervöse oder ängstliche Menschen erfahren 
durch die Wirkung des « B » eine innere Beruhi-
gung bis hin zur Selbstsicherheit. Das « B » ist ein 
« Schutz-Laut ». 

Im Gegensatz zu Ihren Behandlungen hat  
aber nun die Lehrperson nicht nur ein Kind  
als Gegenüber, sondern eine Klasse mit unter-
schiedlichen Individuen, …
 … die ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben : 
Die einen Kinder bräuchten eigentlich zehnmal 
mehr « B » als die anderen, und diejenigen, die das 
« B » weniger benötigen, erhalten quasi eine Über-
dosis von diesem Medikament – und dann entsteht 
eine Allergie. Hinzu kommt noch das Phänomen, 
dass die Kinder immer individueller werden, viel 
weniger einheitlich sind als in früheren Zeiten. 
Dass Lehrpersonen da in eine Überforderung 
kommen können, ist nur allzu verständlich – das 
ist eine grosse Herausforderung. Was ich jedoch 
nicht verstehe, ist, warum manche ihre Schüle-
rinnen und Schüler im Eurythmie-Unterricht der 
Oberstufe Bewegungen und Gesten « abfragen », als 
ginge es um Französisch-Vokabeln. Das erzeugt bei 
den Jugendlichen umso mehr eine Abwehrhaltung. 

Sie gehörten zu den SchülerInnen, die die  
Eurythmie sehr angesprochen hat. Was hat  
Sie so fasziniert ? 
Ich war ein totales Bewegungskind und habe mich 
auch in meinen Jugendjahren intensiv mit Tanz 
beschäftigt – von Standard-Tänzen über Modern 
Dance bis hin zu Rock ’n’ Roll. Die Auseinander-
setzung mit unterschiedlichen Bewegungsstilen 
war meine Welt ! In der 4. bis 6. Klasse war ich von 
den geometrischen Vorstellungsübungen in der 
Gruppe wie zum Beispiel Viereck-Verschiebungen 
sehr begeistert, weil ich merkte, dass ich mir durch 
das Ablaufen der Formen diese auch im Denken 
besser vorstellen konnte. 
Zugleich fing ich aber sofort an, Quatsch zu ma-
chen, wenn eine Lehrperson nicht authentisch war 
und uns Kinder nicht ernstnahm. Und das ist aus 
meiner Sicht ein wesentlicher Punkt im Euryth-
mie-Unterricht : Wie gehen wir als Erwachsene 
auf die Kinder ein ? Mir ist durch meine berufli-
chen Erfahrungen klar geworden : Ob ich mit Pa-
tienten, mit Kindern, mit Erwachsenen-Gruppen, 
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in Unternehmen oder mit Managern arbeite – die 
wesentliche Herausforderung ist immer : Wie gehe 
ich wahrnehmend auf mein Gegenüber ein ? Denn 
ein « Darüberstülpen », auch wenn man dies nicht 
will, passiert schneller, als man es sich wünscht. 
Dann funktioniert nichts mehr. Ich habe die Erfah-
rung gemacht, dass es am geschicktesten ist, das 
Gegenüber immer am Phänomen abzuholen. Also 
nicht davon ausgehen, dass Altbewährtes immer 
noch so funktioniert wie früher. Sondern zum 
Beispiel Kinder die Erfahrung von Bewegungsab-
läufen selbst machen und sie den lebendigen An-
knüpfungspunkt selbst finden zu lassen – das ist im 
Pädagogischen wie auch in der Eurythmie für mich 
das oberste Gebot. 

Welche Bedeutung kann Eurythmie aus Ihrer 
Sicht für die Menschen heute haben ?
Eurythmie ist nicht einfach nur ein Bewegungs-
unterricht oder ein Anthroposophen-Tanz, den 
man lernt. Eurythmie ist ein Innerlich-in-Bewe-
gung-Kommen, um das Leben in seinen inneren 
Bewegungsprinzipien beobachten und ergreifen zu 
lernen. Ich sage oft : Die Eurythmie und ihre Laute 
sind ein Werkzeugkasten, um das Lebendige über-
haupt verstehen zu können. Hinzu kommt, dass 
Eurythmie stärkend auf den Ätherleib wirkt : Wenn 
man Kindern gesunde Bewegung wie eine gesunde 
Ernährung anbietet, dann macht sie das immun 
und stärkt ihre Abwehrkräfte und ihre Persönlich-
keit – gerade in der Corona-Pandemie ist das sehr 
wichtig ! Ich sehe in der Eurythmie das Potenzial, 
dass sie uns in allen Altersstufen von innen stabili-
siert, individualisiert und gesund hält. 

Bedeutet das, dass Kinder durch Eurythmie auch 
besser durch kriselige Phasen wie Zahnwechsel 
oder Pubertät kommen ? 
Ja, absolut. Aber das geht nur, wenn man ihnen 
etwas anbietet, so dass sie danach greifen können. 
Und nicht unterschwellig die Haltung hat : « Jetzt 
zeig ich euch mal, was gesund ist, und das habt ihr 
jetzt zu lernen. » Mit so einer Haltung ist man auf 
dem Holzweg.

Sie haben genau diese Haltung bereits in der 
Schulzeit entlarvt; wie haben Sie Ihr Eurythmie- 
Studium, das Sie nach der Schule in Dornach 
begonnen haben, erlebt ?
Anfangs ziemlich furchtbar : Ich hatte bereits 
zwölf Jahre Bewegungs-Unterricht in der Schule. 
Und dann landete ich in einer grossen Gruppe mit 
24 Leuten, die ganz neu der Eurythmie begegnet 
waren, und fühlte mich komplett unterfordert. Mir 
war so langweilig, dass ich für mich ein Paral lel-
Lernprogramm schmieden musste. Also begann 
ich, jede Unterrichtsstunde zu protokollieren. Das 
war sehr lehrreich, denn ich habe dadurch alle 
Inhalte viel deutlicher verarbeitet und konnte die 
Handschrift des Unterrichts der Lehrer nachvoll-
ziehen. Zusätzlich übte ich jeweils vor dem Unter-
richt viel an den Dingen, die mir wichtig waren.

Würden Sie im Nachhinein sagen, dass dieser 
Ausbildungsweg trotz der grossen Enttäuschung 
richtig war ?
Ja, weil ich dadurch viel mehr auf mich selbst ge-
stossen wurde. Wenn das Ganze optimal von aus-
sen auf mich zugekommen wäre, dann wäre ich 
eher in eine Konsumhaltung gerutscht. Ich musste 
mir also dauernd überlegen : Wie gestalte ich die 
Ausbildung so, dass es mir Spass macht ? Und so 
besuchte ich beispielsweise verschiedene Tagun-
gen und Kurse. Diese Vielseitigkeit kennenzulernen, 
war für mich das Eldorado. Und an so einer Tagung 
kam ich auch mit Eurythmie-Studenten aus ande-
ren Ländern ins Gespräch : « Es wäre doch inter-
essant, wenn wir uns gegenseitig zeigen würden, 
wie die eine oder andere Übung in der jeweiligen 
Schule eingeführt wird. Quasi derselbe Stoff durch 
verschiedene Menschen interpretiert, in verschie-
denen Städten. » Und daraus entstand die Initiative, 
dass wir Eurythmie-Studenten aus zwölf Schulen 
uns über vier Jahre zweimal im Jahr trafen – in Den 
Haag, Hamburg, Alfter etc. Und danach wollten 
wir zum Abschluss unserer Ausbildungszeit 1986 
eine gemeinsame Aufführung machen. Ich über-
nahm die Organisation dieses mehrtägigen Tref-
fens von über 200 Studentinnen und Studenten 
am Goetheanum; aber es erwies sich als nicht ganz 
einfach, dort überhaupt eine Genehmigung dafür 

Im vergangenen Jahr publizierte Tanja Baumgartner  
ihr Werk « Verwandlungskräfte der Eurythmie ».  

Im Sommer 2021 erscheint im Futurum-Verlag ein  
weiteres Buch von ihr : « Bewege dich gesund »
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zu erhalten. Es gab durchaus Vorbehalte, weil man 
andere Eurythmie-Schulen als Konkurrenz emp-
fand. Letztlich jedoch war es ein voller Erfolg, alle 
Vorstellungen waren ausverkauft. Dieses Veran-
staltungsformat der Viertjahres-Abschlüsse gibt 
es übrigens heute noch; es heisst jetzt « Olympiade » 
und findet jeden Sommer statt.

Machen wir einen kleinen Zeitsprung von Ihrer 
Ausbildungszeit in Ihr gegenwärtiges Tun : Sie 
widmen sich auch der Grundlagenforschung und 
haben in diesem Zusammenhang 2007 das Insti-
tut ArteNova gegründet. Mit welcher Intention ? 
Ich wollte versuchen, die Wirksamkeit eurythmi-
scher Bewegungen an Pflanzen und Substanzen 
darzustellen, und einen Hinweis geben, dass die 
eurythmischen Laute reale Wirksamkeiten sind. 
Ich bin durchaus kritisch an diese Frage herange-
treten. 

Warum haben Sie ausgerechnet Pflanzen  
als Forschungsfeld ausgewählt ?
Weil die Pflanze ein Lebewesen ist, dem man nicht 
einfach befehlen kann, mitzumachen. Entweder sie 
reagiert oder sie reagiert nicht ! Im Volksmund gibt 
es ja den schönen Ausdruck : Wer gut mit Pflanzen 
umgehen kann, hat grüne Daumen. Ich würde es 
als eine Grundhaltung gegenüber dem Lebewesen 
Pflanze bezeichnen : Spüre ich, ob sie jetzt mehr 
Licht braucht ? Oder ist es ihr zu feucht bzw. zu tro-
cken ? Ich schlüpfe also empathisch in dieses Ge-
bilde hinein. Mit den Bewegungen kann man die 
innere Dynamik einer Pflanze konkret beobachten 
und des Weiteren die Bewegung einer Pflanze wie 
eine « Düngung » beigeben.

Wie sind Sie an Ihr Forschungsziel  
herangegangen ?
Ich habe drei Jahre ausprobiert, ob und wie es 
wirkt, wenn ich die Pflanzen mit eurythmischen 
Bewegungen umhülle. Und die Pflanzen reagierten 
tatsächlich darauf. Zunächst arbeitete ich mit dem 

Physiker Dr. Stephan Baumgartner, der nicht mit 
mir verwandt ist und in Arlesheim in der Krebsfor-
schung tätig ist, zusammen. Und er hat sich sehr 
dafür interessiert, wie diese Wirkung tatsächlich 
möglich ist. Wir haben zusammen sieben Jahre 
lang Grundlagenforschung betrieben. Dabei hat 
sich herausgestellt, dass eurythmische Bewegun-
gen nicht nur eine Wirkung bis in die Morphologie 
haben, also bis in die Form der Pflanze, sondern 
dass sich auch der Duft und der Geschmack der 
Pflanzen veränderten. 

Wie kann ich mir eine Versuchsanordnung  
konkret vorstellen ?
Ich habe unter anderem mit kleinen Bryophyl-
lum-Pflänzchen angefangen. Drei wurden mit « B » 
behandelt, drei mit « L » und die dritte Gruppe gar 
nicht; diese erhielt nur Wasser. Das ist die soge-
nannte Kontrolle bzw. die unbehandelte Variante. 
Die erste Gruppe habe ich über ein ganzes Jahr lang 
jede Woche zehn Minuten lang mit « B » behandelt; 
bei diesem « B » bilde ich mit meinen Händen ei-
nen Schutzraum um die Pflanze. Bei der zweiten 
Gruppe behandelte ich mit « L », einer spiegelbild-
lichen Kreisbewegung mit beiden Händen. Das 
tönt vielleicht ein bisschen komisch, denn norma-
lerweise stellt man eine Pflanze hin, gibt Wasser 
und freut sich dran. Und nun tritt man in eine sol-
che Interaktion. Man sieht an den Fotos, dass die 
Pflanzen nach einem Jahr relativ ähnlich aussehen. 
Wenn man genauer hinguckt, merkt man, dass die 
eine Pflanze sich mehr streckt und die Blätter der 
anderen Pflanze sich mehr Richtung Erde neigen. 
Es zeigte sich ein sehr interessantes Phänomen : 
Die Bryophyllum-Pflanzen sind wie « Dinosau-
rier ». Sie sind träge, eher phlegmatisch und ver-
mitteln einem die Stimmung « Hör doch auf. Das 
bringt doch alles nix ! ». Ich war kurz davor, sie auf 
den Kompost zu werfen. Doch dann entschloss 
ich mich, sie weiter zu giessen – und nach einem 
Jahr kam erst die Reaktion der Veränderung. Was 
ich daraus gelernt habe : Es dauerte eine gewisse 

Bryophyllum-Pflanzen, ein Jahr für zehn Minuten  
pro Woche eurythmisch mit « L » und « B » behandelt
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Zeit, bis die Reaktion auf meine Behandlung her-
auskam. Die Wirkung war offensichtlich nachhal-
tig. Es passiert nicht von jetzt auf gleich, denn die 
Bryophyllum-Pflanzen mussten meine Zuwendung 
innerlich erst einmal verdauen, bis dies an ihrem 
physischen Körper sichtbar werden kann. Eine 
Frauenärztin hat mich dann darauf hingewiesen, 
dass Prozesse durch Bryophyllum verlangsamt 
werden und es daher als Wehen-Hemmmittel ein-
gesetzt wird !

Wie erging es den Pflanzen weiter ? 
Die L-Pflanzen fingen nach zwei Jahren an, zu blü-
hen – mit dünnen Stängeln und je einem kleinen 
Blümchen obendrauf. Und bei der « B »-Pflanze 
hat es mit dem Blühen weitere zwei Jahre gedau-
ert. Aber die hatte in dieser Zeit so viele Kräfte in 
sich gesammelt, dass sie richtig dicke Stängel mit 
fünf Blütenständen entwickeln konnte. « B » und 
« L » wirkten also wie unterschiedliche Dünger, und 
mir wurde klar, dass ich mit meinen Behandlun-
gen in die Lebensstruktur, in die Wachstumskräfte 
der Pflanzen hineinwirken kann, ohne dass ich ein 
physisches Mittel einsetze. 
Was für die Pädagogik in diesem Zusammenhang 
sehr interessant ist, ist, dass Steiner empfahl, viel 
« B » mit den Vorschulkindern zu machen. 

Sie haben auch die Wirkung eurythmischer 
Bewegungen auf Wasser erforscht. Mit welchem 
Ergebnis ? 
Man kann – um es kurz und knapp zu formulieren – 
mittels eurythmischer Bewegung wahrnehmend 
in eine Beziehung mit Wasser treten und dabei 
feststellen, welches Wasser lebendig ist und wel-
ches nicht. Und ich kann somit auch das Wasser, 
das ich trinke, behandeln. Wir haben Wasser, das 
sieben Mal eurythmisch behandelt wurde, bei ei-
nem Obstbauern wie biologisch-dynamische Prä-
parate an Apfelbäume gegeben. Die Äpfel wurden 
in einem professionellen Geschmackslabor in den 
Niederlanden untersucht; dort hat man tatsäch-
lich Geschmacksunterschiede festgestellt. Mit der 
Weitergabe der Forschungsergebnisse möchte Ar-
teNova aufzeigen : Das Potenzial, eurythmisch be-
wegend in Lebensprozesse einzuwirken, habe nicht 
nur ich – das steckt in jedem von uns.

Das heisst, ich könnte das auch … ?
Ja natürlich ! Sie würden durch meine Anleitung 
einfach davon profitieren, dass Sie schneller zur 
Umsetzung kommen, weil ich zehn Jahre lang Er-
fahrungen in dieser Forschungsweise gesammelt 
habe. Sie müssen, um Wasser zu behandeln, kein 
Eurythmie-Studium haben, sondern nur ein inter-
essierter, offener Mensch sein.

Dieselben Bryophyllum-Pflanzen  
nach einem Jahr ohne weitere Behandlung
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Wie finden Ihre Forschungsergebnisse  
nun den Weg in die Praxis ? 
Genau das ist meine Hauptintention : Ich würde 
mich freuen, wenn möglichst viele Menschen ei-
nen konkreten Nutzen aus der Forschungsarbeit 
ziehen könnten. Wir, Eckart Grundmann als Wis-
senschaftler von ArteNova und ich, arbeiten zum 
Beispiel seit fünf Jahren mit einem Getreidezüch-
ter und mit einem Bäcker zusammen : Die beiden 
hatten mit Eurythmie eigentlich gar nichts am 
Hut, waren jedoch gegenüber der Anthroposophie 
sehr offen. Auf der Basis unserer Schulungen sind 
sie heute in der Lage, ihr Getreide und ihr Brot 
eurythmisch innerlich wie äusserlich so begleiten 
zu können, dass man das im Endprodukt schmeckt. 
Um dies « offiziell » zu beweisen, haben wir in Hol-
land in demselben Degustationslabor, in dem bei-
spielsweise Mars-Riegel, Kekse etc. mit geschulten 
Probanden geprüft werden, mit einer Prüfung be-
auftragt. Zu so einer Testung werden ca. 80 bis 100 
Probanden hinzugezogen. Und das Verrückte ist : 
Diese Probanden, die keine Ahnung von Eurythmie 
und Anthroposophie haben, konnten Unterschiede 
zwischen der behandelten und der unbehandelten 
Variante anhand des Geschmacks feststellen. 

Ihre umfassende Arbeit in den Bereichen  
Forschung und Know-how-Transfer hat also ein 
riesiges Potenzial, viele Menschen zu erreichen … 
Ich möchte dieses Bedürfnis nach Lebenskräften 
und die gesamte ätherische Thematik beobachtbar 
und erfahrbar machen. Man sollte dieses Thema 
so bodenständig rüberbringen, dass bei möglichst 
vielen Menschen das Interesse geweckt wird : Was 
kann ich denn selbst machen – beispielsweise in 
meinem Gemüsegarten ? Wie kann ich mein Was-
ser so behandeln, dass es für mich möglichst be-
kömmlich ist ? Mein Wunsch wäre, dass sich jeder 
Mensch selbst immer mehr in der inneren Bewe-
gung orientieren kann, um diese Fähigkeit sich 
selbst gegenüber und nach aussen wirken zu lassen. 
Dazu biete ich verschiedene Kurse, Seminare und 
Ausbildungen an.
Ich selbst bin glücklich, dass ich meine Erkennt-
nisse und Erfahrungen weiterschenken und somit 
gerade in dieser herausfordernden Zeit der Pande-
mie dazu beitragen kann, über die Eurythmie das 
Bewusstsein für Lebenskräfte zu wecken. Und an 

die jungen Menschen, die sich für die Eurythmie 
interessieren, möchte ich appellieren : Die Euryth-
mie hat ein riesiges Potenzial – es ist noch lange 
nicht alles beantwortet und ausgeschöpft. Es 
braucht viele Menschen, die die Eurythmie weiter-
entwickeln, um damit praktisch in der Welt wirken 
zu können !
Alles was lebt, kann durch die Wahrnehmungsbril-
len der Laute genauer beobachtet und aus eigener 
Kraft mit den eurythmischen Lautgesten gesun-
dend begleitet werden. 

Tanja Baumgartner besuchte von 1969 bis 
1981 die Rudolf Steiner Schule in Basel. Sie 
hat zwei Söhne und eine Tochter und lebt 
heute in Bartenheim. Sie absolvierte u. a. 
einen Masterstudiengang an der Alanus 
Hochschule in Alfter in Eurythmie-Thera-
pie und hat in Basel eine Praxis für Euryth-
mie Massage und Heileurythmie. Sie bietet 
u. a. auch Ausbildungskurse an. 
Weitere Infos hierzu finden Sie unter 
www.unternehmen-eurythmie.ch. Mehr 
über die Forschungsarbeit von Tanja Baum-
gartner am Institut ArteNova erfahren Sie 
auch in einem Film unter : 

Fo
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Vg

PORTRÄT

43SCHULKREIS SOMMER 2021



 HEINZ BRODBECK

RUDOLF STEINER SCHULE  
IM ELTERNTEST 
Lob – Kritik – Zukunft
Keiner kann aus eigener Anschauung glaub‑
würdiger über die  Rudolf Steiner Schule oder 
Waldorfschule, wie sie auch genannt wird, 
Auskunft geben als die Schuleltern selbst. 
Doch wer sind eigentlich die Eltern, die der 
Steinerschule ihre Kinder anvertrauen? Wie 
erleben diese Eltern die Schule, was erwarten 
sie von ihr und wie gut werden ihre Erwar‑
tungen erfüllt? Diese Fragen untersucht und 
kommentiert dieses Buch auf kritische Weise. 

244 Seiten, kartoniert, m. farb. Abb., 22.90 CHF 
ISBN 978–3‑74586–979‑8 

 HEINZ BRODBECK | ROBERT THOMAS (HG.)

STEINERSCHULEN HEUTE 
Ideen und Praxis der Waldorfpädagogik
Was macht Rudolf Steiner Schulen so beson‑
ders ? Wird die Waldorfpädagogik meinem 
Kind und unseren Vorstellungen von Erziehung 
in einer sich immer schneller verändernden 
Welt gerecht ? In pointierten Aufsätzen bietet 
der Band Einblick in die ideellen Grundlagen 
dieser Reformpädagogik und in ihre heutige 
Praxis. Ein Lesebuch und Nachschlagewerk für 
werdende Schuleltern und alle, die sich für die 
Erziehungskunst Rudolf Steiners interessieren.

317 Seiten, kartoniert, 28 CHF 
ISBN 978‑3‑85989‑454‑9 

AGENDA

Weiterbildung « Konferenzleitung »  
der Stiftung « Wege zur Qualität »

Einladung zum Seminar am 17. September 2021

Das Seminar richtet sich an Verantwortliche, die 
bereits Konferenzen leiten oder neu in diese Auf-
gabe hineinwachsen wollen.

Ziel des ganztägigen Seminars : Praktische Anwen-
dung der Gesichtspunkte, Methoden und Instru-
mente von « Wege zur Qualität » für die Leitung von 
Konferenzen 

Inhalte : Grundlegendes, Vorbereitung und Nach-
bereitung einer Konferenz, Methoden der Prozess-
führung, Gesprächs- und Arbeitsformen, Dynami-
sche Delegation als Handwerkszeug, Umgang mit 
schwierigen Situationen sowie Erfahrungsaus-
tausch.
Das Seminar ist für Anwenderschulen kostenlos.

Referentin : Ursula Remund – Schulführung, Aus-
bildnerin, Beraterin, Auditorin sowie Verantwort-
liche für die Anwenderschulen in der Schweiz und 
Liechtenstein bei der Stiftung « Wege zur Qualität »

Veranstaltungszeit/-ort : 17. September 2021, 9.00 
bis 17.00 Uhr, in Olten; die Location wird noch be-
kanntgegeben.

Wir bitten Sie um Anmeldung bis 3. September 2021 
an : stiftung@wegezurqualitaet.info

Bitte teilen Sie uns dabei den/die Namen des/der 
Teilnehmenden mit. Eine detaillierte Einladung 
wird allen angemeldeten Schulen nach der Som-
merpause zugestellt. 
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AGENDA

Im staatlichen Schulwesen bekommt das Thema 
«Finanzkompetenz und Wirtschaftskunde» zurzeit 
sehr viel Aufmerksamkeit. Es werden Konzepte für 
Primar- und Sekundarstufe ausgearbeitet, Unter-
richtsinhalte erstellt und umgesetzt. Zum Beispiel 
berichtet der Tagesanzeiger vom 12.4.2021 im Ar-
tikel «Banken zahlen für Lehrmittel» vom Lern-
programm «Financemission World», mit dem in 
Zukunft Tausende von Schülern und Schülerinnen 
im Alter von 12 bis 16 Jahren in der Schweiz spie-
lerisch lernen sollen, wie man mit Geld, Schulden 
und Lohn umgeht. 

In den Steinerschulen ist das Thema « Wirtschafts-
kunde und Finanzkompetenz » noch wenig veran-
kert, obwohl für Rudolf Steiner dieses Thema ei-
nen hohen Stellenwert hatte : « So wie der Mensch … 
schulmässig das Einmaleins lernt, wie er andere 
Dinge schulmässig lernt, so muss er schulmäs-
sig in Zukunft die Dinge lernen, die sich auf das 
Leben in dem sozialen Organismus, auf das wirt-
schaftliche Leben beziehen. » Bern, 8. Februar 1919, 
GA 193. Weiter gab Steiner auch verschiedene An-
regungen – wie beispielsweise Geschäftsbriefe im 
Deutschunterricht, Zinsrechnen in der 6. Klasse 
oder Buchhaltung vor dem 15. Lebensjahr. * Diese 
Anregungen können helfen, eine Orientierung zu 
finden. Eine Übersicht, Aktualisierung und Ver-
tiefung fehlen jedoch. Welche Inhalte und welche 
pädagogisch-didaktischen Methoden ergeben sich 
aus der anthroposophischen Menschenkunde und 
einer auf goetheanistischer Methode beruhenden 
Wirtschafts- und Sozialkunde für die heutige Zeit ? 
Hierzu hat die Arbeitsgemeinschaft der Rudolf 
Steiner Schulen Schweiz ein neues Projekt gestar-
tet. Vanessa Pohl und Fionn Meier sind mandatiert, 

eine Arbeitsgruppe zu leiten, die zum Ziel hat, bis 
Herbst 2022 einen Rahmenlehrplan für « Wirt-
schaftskunde und Finanzkompetenz » für die Klas-
sen 1 bis 9 zu erarbeiten.

Im Herbst 2021 wird ein erstes Forschungskollo-
quium stattfinden, in dem ein Austausch zur Frage 
stattfinden soll, wie sich « Wirtschaftskunde und 
Finanzkompetenz » in den Klassen 5 bis 9 in den 
verschiedenen Fächern in der Steinerschule inte-
grieren lässt. Welche positiven (oder negativen) 
Erfahrungen wurden gemacht ? Welche Gesichts-
punkte lassen sich dadurch ableiten ? 

Alle Lehrpersonen, die zu diesem Themenkom-
plex wertvolle Erfahrungen gemacht haben, kön-
nen sich, auch unabhängig von der Teilnahme am 
Forschungskolloquium, gerne bei Vanessa Pohl 
(vanessa.pohl@steinerschule.ch) oder Fionn Meier 
(fionnmeier@posteo.de) melden. 

*  Eine Zusammenstellung aller Angaben findet sich in der 
Broschüre « Wirtschaftskunde und soziale Dreigliede-
rung im Lehrplan der Waldorfschule » des Instituts für 
Soziale Dreigliederung, Berlin. Zu Downloaden unter : 
https ://www.dreigliederung.de/files/download/publika-
tionen/wirtschaft-und-soziale-dreigliederung-im-lehr-
plan-der-waldorfschule 

Forschungskolloquium « Finanzkompetenz 
und Wirtschaftskunde »
Datum : 25. September 2021
Zeit : 9.00 bis 13.00 Uhr
Ort : Rudolf Steiner Schule Zürich, Plattenstrasse 37, 
8032 Zürich 
Anmeldung : vanessa.pohl@steinerschule.ch

Rahmenlehrplan :  
« Wirtschaftskunde und Finanzkompetenz »

Einladung zum Forschungskolloquium am 25. September 2021

L’Aubier
Les Murailles 5
2037 Montezillon
032 732 22 11
contact@aubier.ch

Ihr Bio-Hotel im Neuenburger Jura
Abstand nehmen … und entspannen !

Bio !
100%



www.goetheanum-verlag.ch

160 Seiten, m. farb. Abb., Klappbr.,  
25 CHF, ISBN 978-3-7235-1679-9

Einblicke zur Eurythmie
in Pädagogik, in Therapie,
im Sozialen und auf der Bühne



BUCH FÜR LEHRPERSONEN  
IN DER PRIMARSTUFE

Draussen unterrichten
Unterrichtsideen in der Natur für die Primarstufe
Dieses Buch, das von der Stiftung SILVIVA herausgegeben wird, 
bietet für alle Fachbereiche der Primarstufe eine Fülle von Un-
terrichtsideen. Das Handbuch wurde von den Autorinnen Sarah 
Wauquiez, Nathalie Barras und Martina Henzi verfasst und 
durch Beiträge diverser weiterer Fachpersonen bereichert. 
Über 150 Lehrpersonen haben die entwickelten Aktivitäten, die 
leicht umsetzbar und für den Lehrplan 21 relevant sind, getestet. 
Die Natur ist hier nicht bloss Zugabe, sondern ein wichtiges 
Mittel, um die fachspezifischen und fächerübergreifenden Un-
terrichtsziele zu erfüllen : Sie ermöglicht das Lernen am realen 
Objekt und fördert die Entwicklung der sozialen und persona-
len Kompetenzen. 
« Draussen unterrichten » liefert attraktive Lerninhalte sowie 
wertvolle Tipps und Tricks. Es zeigt, wie bereichernd und mo-
tivierend der Unterricht draussen ist – für die Kinder wie auch 
für die Lehrperson. 

« Draussen unterrichten » (2019), Autorinnen : Sarah Wauquiez,  
Nathalie Barras und Martina Henzi, hep-Verlag, 336 Seiten,  
ISBN 978-3-0355-1552-7. Als Buch (Paperback) und als E-Book  
verfügbar.

FILM FÜR JUGENDLICHE,  
LEHRPERSONEN UND ELTERN

OECONOMIA
Dokumentarfilm über die aktuelle Wirtschaftspolitik 
Dieser Dokumentarfilm skizziert die Wirtschaftspolitik der 
letzten Jahrzehnte und untersucht – u.a. im Rahmen von Inter-
views mit namhaften Experten – deren Auswirkungen auf die 
Gegenwart und Zukunft. 
Die deutsche Regisseurin Carmen Losmann, die 2014 mit dem 
Grimme-Preis ausgezeichnet wurde und für OECONOMIA das 
Gerd-Ruge-Projektstipendium erhielt, möchte mit ihrem neu-
esten Werk die Spielregeln des Kapitalismus offenlegen und 
sichtbar machen : Unsere Wirtschaft wächst nur dann, wenn 
sich die Menschen verschulden. Der Schuldner ist – aus Los-
manns Sicht – der zentrale Akteur in einem zerstörerischen 
Wirtschaftssystem : « Erkennbar wird ein Nullsummenspiel, das 
uns und unsere ganze Welt in die Logik einer endlos fortwäh-
renden Kapitalvermehrung einspannt – koste es was es wolle. »
Auf der Film-Website (www.oeconomia-film.de) bietet ein be-
gleitendes Curriculum Hintergrundwissen und vielfältige Auf-
gaben und Anregungen zum Thema « Wirtschaftspolitik ».

OECONOMIA (2020), Regie : Carmen Losmann,  
Neue Visionen Filmverleih, 89 Minuten, FSK :  
ohne Altersbeschränkung (www.oeconomia-film.de)

Bitte prüfen Sie Ihre Anzeige auf die Punkte: Gestaltung / Text / Adresse und Kontakt.
Sobald die Anzeige Ihren Wünschen entspricht, bitten wir um Ihre schriftliche Freigabe.
Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Sabine Rieke

AnzeiGe

Sabine Rieke | Tel. 040 6505659-18 |  Fax 040 6505659-11 | E-mail sar@five-t.eu | www.five-t.eu

wie sterben?
fragen und antworten aus anthroposophischer sicht

www.sterben.ch 
www.mourir.ch

«Der Gedanke der Unsterblichkeit ist 
ein leuchtendes Meer, wo der, der sich 
darin badet, von lauter Sternen 
umgeben ist.» Jean Paul

Fachausbildung Textiles Gestalten
auf Grundlage der Menschenkunde  
von Rudolf Steiner

berufsbegleitend als Wochen- und  
Blockausbildung

weitere Informationen finden Sie unter 
www.textilundkunst.ch

Fragen & Anmeldung an
info@textilundkunst.ch

Beginn der neuen  
Ausbildungsgänge  
jeweils im  
Januar 2022

GEFÄLLT UNS
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